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(Stnlcttung.

Sor mir auf bem 5d?reibttfcf?e ftel^t eine fletne

p{)otograpI?te.

Sie ift von einem einfad^en unfd^einbaren ^015»

ral^men umfaft*

(Es ift ein BiI5 ber r>erblid}enen $rofen l{ünft*

Icrin 3^f*^P^^ ^allmeyer pom ^ofpl^otograpl^en

Strelisfy in peft.

Das Porträt trä^t folgenbes Datum:

peft, 2^. 3uni \867.

von il^rer ^anb auf ber Küiffeite ^efdaneben.

2l\xf ber Porberfeite ftel^t: 3^fefi^e ^allmeyer

(Pepi) ebenfalls ^acftmile.

IDebmutl^srolI betrad^te id? biefes Bilbd^en im

IHiniaturformatl

(£s ift eines jener u?enigen Conterfeis t)on i^r,

tpeld^es bie ^eftd)ts5Üge ber l:{ünftlerin unperfälfd^t



tDtebergibt unb tpo btcfelbc, ba bas f^übfd^a (Dval bes

^efid^tes nod^ nid^t bcm fpäteren breiten, monb*

förmigen Hunb pia^ mad^te, beinal^e fd^öne 3ü$e, im

Perein mit ben bli^enben unb fd^immernben liarfun=

felaugen, bem Befd^auer 5eigte.

^rme Pepil

€in leifer fatyrifd^er unb ftarf ftnnlidjer ,5^9

fpielt um il^re HTunbujinfel, bie tiefentblöfte Büfte

ift roller, unb Dilles atf^met an bem Bilbe @eift,

Cebensluft unb ^enuf.

TXxrm Pepil

Du l}a\t mir gar oft ujel^e getl^an, burd? Deine

Küdftdjlsloftgfeiten (tDen I^ätte fte in il?rer langen

Bül}nenlaufba{?n nid?t fd^on ge{?er5t unb bann per-

lest — ) l^aft ben treueften ^reunben il?re gut gemeinten

XDarnungen übel genommen I Porbeil Der Cob fü^nt

2tUesl

VOas ift Dir geprebigt ujorben, roas Dir propl?e=

5eit, I^aarflein rorausgefagt xvotbtn, Du toollteft nid^ts

I^örenl

Porbet, ber Cob fül^nt Dilles l 2<^l}t^lang, bis 5U

Deinem frül^en rielbeflagten Cobe ftanben xvxx uns,

bie frül^er fo eng Befreunbeten, — fremb, a>ilbfremb

gegenüber, ^ües vzx^klfzn unb pergeffenl Der Cob

fül^nt etiles I — Unb u?as fteE^t benn mit Deinen feften
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5d|rift5Ügen auf ber Hüc!fette jenes mir r»on Dir $e=

fd?enften erften Bilbes?

^olgenbe in!?aItfd^tDere XDortc:

„XOeni^e ^reunbe befi^e xd} —
„Unter biefenperbienentpenise, ^reunbe

genannt 5U merben.

„Unb unter biefen IDeni$en, bie es Der=

bienen,

„^alte id} nur VTia^

„^ür meinen toal^ren, aufrid^tigen

^reunb!"

VOeld}z tDorte!

Hnb tpie fd^nell rergaf fie biefelbenl

Künftlerlaunen, Künftlergebädjtnif

!

Porbei! Porbei!

Der Cob füB?nt etiles

!

Kul^e fanft! 3^ 3^^^^^ ^^^ nid^tl

Hnb je|t 5ur (£l?ara!teriftif ber Perblid}enen

einige IDortel

Por 2(llem muf id? ben Cefer um (Sntfd^ulbigung

bitten, ba^ in ben fpäter folgenben Capiteln ber (£r=

innerungen fo riel ron meiner Perfon bie Hebe ift,

aber es toartro^ aller Befd^eibenl^eit nid}t 5U umgel^en,

ba xdi bodf nid^t eine Biograpl^ie ber (Sallmeyer liefern
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tDoIIle, fortbern nur jene rtelen 2(ugenbltc!e firtre, bte id?

mit il^rperleble, meine (Erinnerungen an 3ofefinc

^allmeyer. Daf id) babei jene 5arten Hüc!ftd)ten nie

aufer 2Xugen lief, bie man bem Privatleben anberer

Perfonen fd^ulbet, ift felbftüerftänblid^, aber id? muf

es I^ier ausbrü^Iid? unb mit Had^bruc! bemer!en, baf

3ofefine (Sallmeyer felbft es u?ar, bie oft mit beifpiel=

lofer ^intanfe^ung aller gefellfd^aftlid^en ^epflogen^

I^eiten felbft Dinge il^res privaten Cebens mit tpaf^rer

Befliffenl^eit in bie 0effentIid}!eit bxadfiz, (fei es auf

ober I^inter bem ^I^eater, fei es in ben Leitungen ober

in ^efellfd)aften) oft 5um I?eiIIofen 5d?rec!en prübe

tl^uenbcr Colleginnen, bie fte burd? biefe „ungenirten

Kunbgebungen" erft red^t ärgern ujollte,

IHit einem IDorte, fte liebte es in früf^eren ^alftcn

mer^r toie in il?rer legten £ebensperiobe immer pon

ftd^ reben 5U mad^en, unb fei es aud? auf Koften aller

gerDöl^nlid^en toeiblidjen gurüc!l?altung.

So fam es, ba^ nun eine gan5e Sammlung

tEagesblätter aus jenen ,geiten por mir liegt, in

tpeld)en Pon nid?ts, als pon pripaten Dingen, tpeld^e ^rL

^allmeyer betreffen, bie Hebe ift.

?}at man nid?t bie gan5e (Sefd)id?te il?rer (£l?e,

— eine Sad)e ber internften Hatur, — in pielen

3lättern lefen fönnen, ba fte eben nidjts perfd^ipieg.
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^ai man nid^t 5uerft ron iljrer romanlifd^en £et=

5enfd}aft für Ste^mann in Hamburg $elefen.

Später ron bem ITTärd^enO^YÜ i^ ITtartenbab,

im naiven ^örfterl^aufe.

Hod} fpätcr r>on ber fd^nellen ^eiratl? unb ber

fabell^aft eingerid^teten XPoI^nung in ^antburg.

Unb bann bie Kataflropl^e.

ycitz Befanntfd^aft in ^ra5 mit einem jungen

Komifer, in hzn fte ftd? fterblid? rerliebte, unb bann

tüieber pon ber mit ber prad^t bes Orients ge=

fd^mü^ten Pilla in ber Tiä^z pon <Sra5, n?o fte mit

il^m tDoI^nte unb träumte.
'

Unb enblid? r>on bem berüE^mten Briefe an il?ren

^aiUw, vooxm fte il^ren ^el^Itritt geftel^t unb b\t

Sd^eibung einleitete!

2(lle biefe (Ereigniffe \:iabz id? felbft, feit 3^^^^^

ber Künftlerin fern ftel^enb, erft aus hzn geitungs^

blättern, freilid? meiftens 5rDeiten unb britten

Hanges, erfal^ren.

Sold^e Dinge, fd?öne Ceferin, merbe id) in meinen

Erinnerungen nid)t peröffentlid^en.

Das pripatleben ift mir I^eilig! Sie fonnte als

Cebenbe i{?re (Sel^eimniffe an bie grofe @Ioc!e I^ängen,

tDir fte Ueberlebenben I^aben ba3U fein Hed^t. 3^
u?erbe nur ^f^eaterangelegenl^eiten unb unfd}ulbige

prirate Söciztyt berül^ren.
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XDol^I formte td?, ber id? jal^relan^ mit ber

„Pcpi" auf bem ^ufe ber inniöften, reinften ^reunb=

fd^aft ftanb, Pteles reröffcntlid)en, tpeld^es bem £teb=

I^aber bes „^a\iiq>oui" genel^m tr>äre,

2tber es tPtrb nid^t gefd)e!^en, unb xd} l}äbz biefc

(Erinnerungen mit bem alleinigen ^vozd nieberge=

fd^rieben, um mid) tDieber in jene luftige ^zxt 5U per*

fe^en, in jene je^t mir toie eine Craum= unb llTärd^en

tpelt rorfommenbe Periobe meines CE^eaterlebens»

(D fd)öne, golbene 3^Ö^^^5^^^^ ^<^/ ^^t ^^

nid?t ber füfen XDorte ^riebrid? Hücferts gebenfen:

„2tus ber 3iiÖ^^^5^^^/ <^^^ ^^^ 3^9^"^3^^^

„Klingt ein £ieb mir immerbar,

„(D vok liegt fo tpeit, tpie liegt fo tpeit,

„XDas mein einft toar.

3^r £eben ift ein aufgefd^Iagenes Bud). 3"

£eip5ig, roie erft nad) il^rem Cobe befannt rourbe, als

bie ^rud)t einer Ciebe il^rer ItTutter 5U einem Sdnger,

5ur XDelt gefommen, n?urbe fte fpäter in Brunn bei

tl^rem giel^rater Comafelli er5ogen unb htixai fd^on

als fünf5el?njäl?riges HTäbd^en als „pifarbe" 5um

erften ITTal bie Bül^ne,

Pon Strampfer, ber fte neben Blafel in Cemesüar

als Soubrette engagirte, fpäter nad} XDien berufen,

legte fte l^ier" bie ©runblage 5U il^rem XDeltruf.

gujifd^en Carl^ unb XPiebner^Cl^eater im (Engagement



tt?cd?felnb, fpäler in l^alb (Europa unb in 2tmeri!a

^afttrenb, fud)te fte ruf^elos, fämpfenb unb arbeitenb

il^r ^b^al,

Unb was voax il?r 3beal?

Das 5tabt=(£{?eater unter Caube!

neini

Die f^ofbül^nel

Pielleid^t gar bas IDiener ^ofburgtl^eaterl

Sie tooUte aus ber Poffe l^eraus, eine Künft^

lerin ber „feineren, I^öl^eren Kunftgattung'' tnerben.

^einrid^ £aube l^alte fte fd)on ba5U ermutl^igt.

Unb bas Beifpiel (^ab \l}v UTarie (Seiflinger,*

bie aud? wad} bem Corbeer ber „3p^^9^^^^" ftrebte,

u?eld}e aber, roie bie (Segenmart beroeift, einfel^en lernte:

„(Eines fd^icft ftd? nid^t für 2lUeI''

unb u)ieber 5ur ^al^ne ber (Dperette unb bes PoI!s=

ftü(fes gefd)n)oren.

Dod}, tDas ber gan5 anbers peranlagten, mit

einem Hiefenförper 3ur 2trbeit unb 5um 6enuffe unb

einem u?a{?rE}aft eifernen ^leife arbeilenben ^eiftinger

bis 5U einem getoiffen ©rabe nur gelang, mißlang

3ofefine ^allmeyer.

Tils „^rau Desparennes" im 5tabttl^eater, u)agte

fte ben erften Sd^ritt, bie niebere Poffe mit bem tragi=

* 0ft für bie (Sallmeyer ein unglücflidjes ^eifpiel, bmn
fte at^mte iljr bie J^^^^^^t^ ^^^ ^i^ Directionsfütjrung nacfj.
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fd^en Coll^urn 5U rcrtaufdjen; aber biefer Perfud? fonnte

\l}x aus bem d5runbe nid^t gelingen, toeti eine burd^ fo

lange 3al?re, fo innig unb tief mit bem Polfe unb

bem ber Icatur abgelaufd^ten Polfsbialefte perrcad^fene

Künftlerin nid^t plö^Iid? „bas reine f^od^beutfd}"

erlernt!

Sie nal}m alle möglid^en Cel^rer, fte ftubierte

für fxd} eifrig unb fleißig, aber ber Dialeft blieb.*

Unb bamit — bas fal? fte ein — blieben if?r

and} bie ^oftl^eater r>erfd)Ioffen. Da5U fam in ben

legten 2al}xcn if?re Kranfl^eit.

Sie fal^ fidf auferbem rom XDiener Boben au5=

gefd)Ioffen, i(?r Kampf mit 0. ß, Berg unb bm

übrigen Poffenbid^tern voat ausgefämpft — man

fd^rieb il?r feine Stücfe mel?r — i^re ea>ige l{Iage,

bie nie rerftummen u?oIIte.

Unb il)r fauer erworbenes Permögen fd?mol3

immer mel^r 5ufammen. £eiberl

3^r Portemonnaie roar bas ßa^ ber Danaiben,

fie 5al?Ite immer Sd}ulbenl ITtan glaube nid^t, baf fte

* Das publüum trttl mtd? ntd?t im £uftfptcl feigen, idi

iann es aud? nicbt, unb wo xcb gut bcutfd) fprecben foll, wo

tdj auf bie Sylbe ad:iten mu^% bin id/ befangen in meiner Dar=

ftellung unb r>erliere 2lIIes, was gut an mir. unb bas ift — bie

ZTatürlidjfeitI (3ofeftne (Salimcyeran ^einrid^ £aube.

ITTarienbab, 2-^. ITtat \877. (Stelle ZPiener (£rtrablatt rom

\o, 0ftober ;88^.)
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nicf^t and} in ben legten 2al}vzn treue ^reunbe unb treue

^reunbinnen l^atte, (^rau Pur!E?ol5er, ^rau Blafel, zl}Z--

mals and} ßvan 3raunefer=5d?äffer), aber fte f^örte

leiber nid^t auf bie Stimmen ber XDarnenben.

Statt 5U fparen, befam fte nod? im legten ^al}t<i

bie ^ntiquitätenuJutE? unb faufte unb fauftel

2trme pepil

Sie liegt im fül^len ^rabe.

IHit Blumen befranst von ber Qanb il^rer

„treuen Heft", liegt fte braufen auf bem ftillen

^riebl^of t?or ber Cinie.

Pergeffen ftnb alle bitteren €rfal?rungen, bie id)

mit il^r gemad^t, unb nur ber eine ©ebanfe befeelt

mid^ je^t:

Sie toar eine ber größten Künftlerinnen, bie

IDien je befeffen; i?ielleid)t bie größte PoIfs=

fd^aufpielerin.

Beflagt fte nid?t, benn fte ftarb nod} in ber

Blütl^eseit il^res Hul?mesl

IDel?' bem Mnftler, ber Künftlerin, bie ftd? felbft

überleben!

Sie ftnfen oft rergeffen unb r>erfd)oIIen, im ^inter=

grunb ber geit ftel^enb, in bie (£rbe.

Hid)t fo 3ofefine ^allmeyer.

Sie ftarb im Poüglans bes Cagesl
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Xlod} voax bie Kunfttpelt t>oII tl^res Hamens!

Du bleibft unrergeffen!

Der XPeltl ITctrl —

,

Der Cob fül?nt ^Ues! —



^xfte^ ^apiteC.

,^a brum jag' id^, im ^rü^ring, t^r Seut',

„2»ö a 3Jiann unb a ©impel a j^reub'!"

®er©olbonfcI. (X)tc biet Sa^regaeitc«,
Sieb bon ®lmar.) ®inloge.
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3nt Ctjeater an ber Wien. — ßvkbvidf

5trainpfcr. — Die gesogene Hanone, — Das

Diner. — Der (Bolbonfel unb bie gmet[d?fen=

tnöbel — Der erpe unb le^te Ku§.

(Sg tnar bor t)telen Sauren, aBer itod^ fe^e td^ fie

t)or mir, bte tnitte(groge, bamal§ fo magere, äu§er[t

einfach angebogene ^erfon mit bem oöalen blaffen, ja

beinaf)e faf)Igelben ©eftc^te, au§ beffcn iRa^men nur

ein paar „gro^mäd^ttge ©luren", nämlid^ gtuei

geuerräber njte ßarfun!el büßten. ®a§ inaren Sofcfinc

(55aIImct)er'§ 5tugen! SSer biefe 5Iugen je gefefjen, tütrb

fie fo njenig t^ergeffen, tnie bte graublauen, tiiclfagen^

ben, genialen 5tugen $auline Succa'^ ober bie großen

meerblauen 2)lär($enaugen üon Slugufte Saubiu^ ober

gar bie naditfd^toar^en fpanifi^en ©lutaugen SSett^

®amt)ofer'§.

Sofefine @allmet)er, benn Don i^r fott bod^ ^anpU

fäc^(id) ^ier bie Sflebe feiu, ftanb an jenem 5lbenb, al§

id^ fie fennen lernte, an ber 'Btlk eine§ unterfc^ten.
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aber fe^r ftämmigcn brettfc^ulterigen Tlannc^, bcr

im patf)etij(^ (anggcjogenen, fd)narrenben, tüaf)rl)aftcn

^rcbtgertone, tu bem er jcbe Silbe unb jebe» „r" be-

tonte, 5U mir folgenbe SSorte fprad^:

,,Siebcr 2[ß., ^ier ftelle icf) Sonett meine neue

©oubrette öor, bie ueulid) in ber „Steruenjuugfrau"

fo gefallen! 6ie tüar früt)er bei mir mit S3lQ]eI 5U=

fammen in STeme^üar engagirt. gräutcin Sofcfiue

©allmet)er §err —

"

„5lber lieber ^ireftor, machen ©' nit fo öiel Um^

pänb', ic^ fenn' ja ben §errn fd^on auö ber Zi^catn*

fanglei — ha^ ift ja ber neuefte ®id)ter, ben mir erft

'friegt f)aben! 9^id^t ma!)r?" fagte fie lac^enb.

3c^ tierbeugte mic^ — unerfat)ren mie id) bamal^

mar — unb glaubte au§ bem SJ^unbe ber Sprecherin

titoa^ Scbmeid^el^afteö Vernommen ju ^aben, aber meit

gefef)It, bie cd}te unt)crfälfd)te ®allmet)er foHte fc^on

bamatö bei unferer erften 23egegnung im Seben jum

SSorjc^cin fommen.

„SSenn Sie epper glauben, \>a^ mir ber XilelS^re^

neuen Sturfö g'faüt — 6ie, ba finb Sie gemaltig auf

bem ^oljmeg! 21 t»errurftercr Xitel ift mir noc§ gar

nid)t üorgcfommen! öine gezogene ßanon'! SBarum

nit gar a gezogener SBaüfifd^! Tlan mci§ nit recf)t,

lüirb bie ^anon' gebogen ober
—

"

„Sc^ bitte um (Jntfc^ulbtgung, mein öerel)rteg



— 17 —

gräuletn, unterbrad^ id) ben getnaltigen Sflcbeftrom ber

^ame — eine gezogene Kanone tft ettoaS fe^r 3nter*

effanteg, ha§> t[t nämlid^ ber Spante einer neuen (BaU

tung ©efdjü^e, bie Äaifer ßoui§ S^apoteon eben erfl

in granfreid) erfunbcn —

"

„^6er i bitf ©ie, laffen 6' mic§ au§ mit bem ganzen

S^apoleon unb allen feinen bomben unb ©ronaten, mir

gefällt einmal ber Xitel nic^t unb njenn ©ie mid) auc§

x\od) fo feierlid) t)om ®egentf)ei( überzeugen tüoUen.

©ie n^erben fc^on fe^en, lieber SDoftor — ha^ ©tüd

fallt mit Raufen unb trompeten burc^."

(@^5 fei fd)on im SSorau^ in 5^arentl)e)e bemerlt,

ganz Unrecht l^atte bie ©allme^er t)infi(^tli(^ be^

©tiicfeS nic^t, benn e§ tuurbe, tvit man in ber Xf)eater*

fpradie fagt, einmal l^intereinanber gegeben, boc^ ba^

t>on fpäter.) —
„9^un, nun", bcfänftigte ©trampfer Ue fic^ in

3orn rebenbe ^ünftlerin, bereu klugen 23Ii|e unb

glammen fprü^ten, „ber Xitel ift nid^t gar fo fd)lec^t,

aU 8ie, meine liebe @allmct)er, glauben! ^a§> öer^

fielen 6ie nic^t! Uebrigen^ l)abe id^ bringcnbe ©e-

f($äfte — entfc^ulbigen ©te mic^!" Unb mein lieber

greunb ©tram^fer, ber bamalg nod^ ba§ äc^te @e*=

präge eine§ $rot)in^bire!tor^, felbft an feinen Kleibern

(einem ^eügelben ^aletot unb rotl)em ^algtu^), an fid^

trug, öerfdjroanb in ha^ X)un!el ber Souliffen unb ttjar
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f^ätcr Bei bcr rcijcnb fd^öncn, fd^ltjargen, üp}}tgen ©olo-

tönjcrin gräutcin Sänger* gu fet)en»

3d^ wav nun gitm erflen ?Jk(c mit Sofefine

©allmct)er allein! dJlciuc crften ©ebanfen nun waren

folgenbe, aU ic^ fic im ©litten Betradjtete:

^ie $cr]on ift garnid^t fdjön, eljer Ijäglic^. (Sie

ift nnanfelinÜd^. dijcx ficin, bidüd^ a(^ grog. 5(6er

ein gertjiffer bämonifd^er 3^9 ^\l^^^ 5(ugen tüirft boc^

ntöd^tig auf icben fic ^ctrad)tenben.

(Sie ift intereffant, püant.

Tlchi Xüoxiidk^ $Inftarrcn mu^ il}r cnblidj (äftig

gefallen fein, benn fie rief (ädjedib:

,ßla, trag fdjaun (5' mi(^ benn fo ^opatatfc^ig an,

al§ tuenn (S' mi mit §aut unb ^Jaar aufeffcn tpottten!

S3in i benn gar fo a)3petitlti$ ? (Sic öcrbrc^n ja hk

5lugen tcie an aüg'ftodiener ©aSbod (eine ßieBIing^^

:p]^rafe t)on itjr, tDÖrtüd})"

„SJcein Qhtt, ermibcrte idj, barf man 6ie ntc^t

anfetjen, bcmunbern?"

„5Infet)en ja'', fprad} fie (unb fiel ur^Iöl^Iid^ tn§

§od}beutjdje, ha^ fie leiber Qdt iljreö 2e6en§ nie red)t,

* ^-räulcin ©änger voav eine ber |d)önften ^änjerinnen

2ßien§, fie äfjuelte ber (So(otän,^erin g-räulein 33^arietta j^orti

(^ofoper), bie iä) als fünf5e^njäE)riger (gtubent gejel^en. (Strampfer

l^eiratöete biejel&e; fie war feine ^raeite g-rau. ©Ijelidje 3^üifti9*

feiten füE)rten 511 einer ©d^eibung, fpäter uertieiratfjete jid^ «Strampfer

in 93icn jum brüten 3)kle.
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tüebcr im ScBcn noc^ auf ber ^üfjue betnältigen fonnte,

tuetd^c unfäglicfie Wii^c [ie fi^ and) o^ah unb meldE)' eifrige^

(Stubium in ben legten Sauren t^rey SeBcnö fte aud^

baraitf ücrtnanbte.) „5lnfe^n tonnen ©' mic§,

aber idE) herbitte mir biefe äRufterung meiner füd^c,

©ie meffcn m\d) \a gerabe fo öon oben bi§ unten (fie

fiel n)teber in§ SBienerifd^e, Serc^cnfelbifck), a(0 tpcnn

i glei(^ auf'n ^albtroagen aufg'Iaben lüefn fod unb

pm gteif(^I)ader fummat! 3 bin, trie i bin, unb iDem

xd) nid^t re$t bin, ber foE " (fie brauchte

eine ^f)tafe, bie nii^t toiebersugeben ift).
—

3d^ n^ar fprad)Io^. —
„kommen ©'", rief fie nad^ einer Sßeite, nad;bem

fie fic^ fid^tü^ on meinem ©rftaunen über i^rc „Un*

genirtbeit^' ttjeibete, „fommen ©' unb begleiten S' mid^

,nadE) §au§! — 5lber fd^auen 6' nit immer fo fralla*

tnatfc^et b'rein!"

SSenn xd) fagen follte, tüo bamal^^ gräulein ©att*

met)er getüol^nt, fo mü^te x(^ lügen, mir fc^mebt nur

fo öiel nod) im ©ebädjtniB öor, ha^ fie entiueber in

nädjfter Dlä^e be§ X^eatery an ber SBien, in ber

SSinbmüIjIgaffe ober im S^tjcatergebäube gegen bie

SJZagbalencnftra^e ^u, gcn^oljnt." ©ctni^ tneife ic§ e§

* S)er ehemalige greife 2:i)eater=6affter S8at)er (unter

Strampfer), mein Crafel, üerjidiert tnid}, ha^ fie oor gioei unb

groanjig ^a^ren erft in ber SDrei^ufeifengafje unb bann im X^eater*

2*
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itid^t me^r, finb bo($ beinahe mel)r aU jtüanjig Sa^re

feit unferer erften Begegnung üerfloffen.

^äU xä) fie big jum ^förtlcin i^rer SBol^nung

gebraut, gab fie mir bie §anb unb fagtc: „3ßiffen ©'

tüaS, tüir tüotten gute greunbe tuerbcn, ©ie gefallen

mir eigentlid^, tüeil ©ie gar fo ein eigene^, gute§, et)r=

lid^eg ®'f(^au ^ahm. — SSiffen ©' xoa^, effen ©' morgeit

bei mir — e§ giebt 3tretfd)fen!nöbel — bic effen ©'

bod^ getoi^ gern — (ic§ nidfte beja^enb mit bem

^opfe, benn gute SO^eblfpeifen tuaren feit ie!)er meine

f(i)mad)e ©eite) unb aU Selo^nung fcf)reiben ©' mir

bann ein fd^öneg ©tücf, aber mit feinem fo berrürften

Xitel — ober ein fefd^eg (Souptet — ben Sf^efrain

mad^e id^ fd^on felbft — id^ bin aud^ fo eine f)albe

S)icf)terin unb l^ätte hk Sbeen ju ben fc^önften ^oiU^

ftüden — aber id^ bab' l)alt nie 3^^*- 3^ '^off

3£)uen einmal fo eine Sbee ab — mir fommt'g gar

nit brauf an! Unb jd(iöne Xitel t)ab' idö: „Xer ^ram^

pu§ ober bie Keinen ^tnber unb ber 9^ifo[o ober ber

§anfel unb bie Slnnamirl ober ber g'fammfra(f)te ^eu-

boben! — 2)ag ©efpenft unb ber ^ubclräumer

gebäube gerool^nt ^at. ^d^ erinnere mid^ nic^t me^r genau an

ü)T bamaligeä ©omicil. ©ie erl)ielt monatlich 500 %i. ©onüem

tion§:2Jiün3e ©age, für jene ß^it— ^tne gro^e Summe, ^räulein

©eiftinger befam jpäter ebenfalls nic^t met)r.
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(Sommiö), ber ^aä)ttDa6)kx in tau[enb 2leng[ten ober

ba^ rott)e $arapluie!" —
©te ladete tüte ein ^oSoIb, Katfd^te in hie §önbe

nnb fydt fic^ gum (Sd^Iug i{)re §üften, fo überfam fie

ein ööÜiger ßac^frampf.

„3(^ frieg' 6ettenfte(^en, toaS 8ie für ©'fti^ter

mad)cn bei meinen Xitcin! S)a g'fpatinen ©' ^alt nja^l

— 9^a, olfo auf morgen, i bin fo f($läfrig, ba^ ic^

mic^ fammt ber ganzen ^(uft (^(eibung) auf§ Sett

toerfen fönnte! lleberf)anpt, ic^ n}eiB ntt mic^ g'freut

'§> ganje Seben ^ier nit, bi§ ic^ mir ni$t einen neuen

©fcfimufen ((beliebten) ouf^midt (ermä^It) i^ah'i ©erünöT'

©ie gog bie dünget, bie %f}nxe ging auf unb

Sofefine t)erfcf)tüanb.

3^ ftanb tük betäubt ha.

S3etäubt, aber angezogen üon ben umüd^ftgen

5(u§fprüc^en biefer jungen (Soubrette, bie an Un=

genirt^eit ber (SprQcf)e 5lEeg bamafg übertraf, maä

id) in ^ünftlerfreifen bi§ ba^in gel)ört ^atte.

Sn ©innen t)erloren, balb ftef)en bleibenb, balb

toeiter gef)enb, fam id) enblii^ über bie treppe.

36) fonnte in jener ^lac^t feinen ©d^Iaf finben.

9J2ir erf($ien ha§> S3ilb ber neuen ©trampfer'fd^en

Soubrette im SEraum, haih mit einem riefigen 3tf et]($!en=

fnöbel in ber rediten §anb, balb aU ©ternenJungfrau,.
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mit einem großen, tneitljtn leud^tcnben ^riHant^Stcrne

auf bem Äopfe — furj, mein ©d^lof — ber @i$(af

eines nid^t mel^r qI§ tierunbätüan^igjä^rigen SüngUngS,

— tüar fe^r unnif)ig unb frü§ morgend tdax i(^ ber

f eften, unumftö^Iid^cn Ueber^eugung, ba^ id^ in Qofefine

@allmct;cr ftcrblid) Derüebt iDöre.

SJ^an Ijat bo($ im Scbcn fonberbare SiebeSanfdllc

!

^oc^ 3ugenb — f)at !cine ^ugcnb (Xu($ent),

jagte immer bie ©admcetjer.

Unb nun gum famofen 3metfdgen!nöbel=^iner!

©d^on um gmölf U^r mad^te i(^ ^Toilette.

Um ein Uf)r fanb td^ mid^ fe^r jdjön; um jmei

UI;r t)erfüf)rerijc^ unb na^m eine neue blaue (Eraöatte.

Um brei U^r trat id^ anbern S^ageS J3ün!tlid^ in iljr

@emac^ (fie {)atte $robe gehabt), unb trag falj i(^ —
faft Ijraltte \d), ein nod) !aum ben Rauben eineS §of^

metfterg (Entronnener, entfe^t gurüd!

©in je^r aufregenbeS ^^ableau! —
gräulein ®allmet)er unb i^re greunbin, gräulein

(S., erblidte id^ in einer puöUcfien SToilette, bie eigent^

lid^ mel}r einem burdjfid^tigen 9lad)tgemanbe, aU einer

geft^Slcilette äfjnlid) faf), in me(($cr man einen Qoa\i

gum S)iner empfängt.

33eibe S)amen Ratten über i^rc §emben nidH§, al5

ctmaa fcljr burc^fic^tige battiftene 9^ad;tleibc§en ange^
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jogen, 9J?iebcr waren für öänjltd) übcrpifig crüärt,

nur bie Unterflciber tüarcn nod^ üon ber ©trafen-

toilettc gu jef)cn.

„Uia, xva§> gaffen ©' un§ benn fo an, a(§ mären

tüir !alehttifd^e ^'ätjx\\ fnfd) t)on Snt)ien gefommcn?

§ab'n ©' no fein grauenjimmer gcfct)'n? Ober foHte —
fic trarf folett einen ^fic! auf tf)r leid}te§ ^ad)U

gemanb — ©ie biefe« ßorfettl geniren ? 2Öir Werben

e§ un§ boc^ nac^ einer fo anftrengenben ^^^rob' etwa^

bequem mad^en bürfen! 6te brauchen ja nit immer

f)in5ufcbauen — fd)auen ©' wo anber^ ^in! Dber

^aben ©' t)iellei($t geglaubt, icf) werbe mic^ im SJ^teber

gu Xif($ fe^en? §Inpumptcr Gfjincfer! UebrigeniS, ic^

Bitf S)ic§, Xini, er wirb bo($ fcbon fo XDa§> ©^ön'ö,

wie wir gwci finb, gefefjen ftabenl 9Mjt Wafjr?

Unb bann, wenn idj gefd)nürt bin, wie foll \ö) benn

meine gwetfc^fenfnöbet Ijinunter bringen? S)enn ^eute

muffen alle breigig aufgegeffen werben — für Scben

äer)n (Stüd — benn g'fpannen ©' wa§, fte finb meine

eigenl)änbige ^abrifation ! 3($ ^Q^' fie fclbft gemad^t,

nid^t Wa^r, Sini? ^u ^aft mir ja in ber Äuc^el ge=

Rolfen! @'rab' beoor 6ie gefommen finb, fjabe id^ e»

öoöenbet (in^j §o$beutf(^e faflenb) ba§ SSer! meiner

feufc^en §änbe!"

2Bir festen un§ gu ^ifcfje.

Sc§ fa^ mi^ erft je^t im g^ntmer um.
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(So Diel id) mid^ nod^ erinnere, tüar bte @in='

ric^tung eine p^ft einfädle unb getüi^ bie bejcfjeibenfte

SSo^nung, bie Sofefine je in Söten gefjabt.

2Ba§ für ein Unter[cf)ieb gegen bie lujuriöjen, ja

öerf^roenberifd^ eingeri($teten Slppartementg , bie fie

fpäter in ber ^raterftra^e (an brei t3er[d)iebenen Drten)

unb unter ben ^ud)Iauben, vis-ä-vis bem ©trampfer^

S^^eater betoof)nte, öon ben mit fQbelf)after ^leganj

(aber auc^ mit ertefcnem ©ejd)made) eingerichteten

SBo^nungen in ^Berlin, gamburg unb i^rer legten

Sßo{)nung (ebenfalls in ber ^raterftrage) in Sßien gar

nid&t gu reben.

2f)r tür!i[d^e§ ülautfijimmer in ber Sägerjeile mar,

mie bie SBo^nung ©lifabet^ ^ei^ler'g im Sarlt^cater-

©ebäube, einft ha^ SEageggefpräc§ in SBiener £ebe-

männerfreifen.

SI(^, bamal§ gab fie eg nodö re($t einfad^, beinahe

ärmitcf)! ®a§ ©gbefted mar au§ §orn unb bießöffcl

au§ Zomhad, öerfilbert natürlii^, aber f)öd)ft abgeme^te

(Sjemplare. 9^ur ein filberneig, blan! gepu|te§ Saljfa^

parabirte auf bem %\)(i)e, ein 5lnbcn!en i^rer 9}?uttcr,

mie fie un§ ftolj mittl)et(te.

„^inber, fagte bie ®allmet)er, ^euf ift mir fo t)er=

flt£t mof)( (fie gebraud^te eigentlich einen fd^ärferen

5luöbrud), aU menn id^ bie ganje ncud^e ßomöbie, hcn

,,®olbonfer', fd^on ^inter mir f)ätte. — ©o taud^en ©'
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hod) an", rebete fie mid^ an, „6te effen ja gar nic^t^

unb Riefen tute a ©pa§ an alle 6peifen; S)ini, ba§ toäf

für un^ fein ©fc^rouf. 2(n 2iebt)aber, ber nij effen

!ann! D Segerl, bö^ i§ für un§ !a 3iifP^^^ (®emüfe),

iDte tt)ir alten ®rierf)en fagen!"

S)ie k|tcn SBorte fielen mir auf.

SSaö ift ha§> für ein „geflügelte^ SBort", frug id^?

„5ll)a, (Sie fpigen über ben neud^en Slu^brurf, ja, ber

lommt im neuen 8tucf, im „©olbonleC' t)or, üon bem

^eut' hk ^rob' toar. S(^ fpiele barin ein „öerliebte^

Xrafifanten=a)Jäbc^en, ma§ man auf 9^orbbeutf($ eine

„ßigarren^Sungfrou" benamfet! @in preu6if(i)e§ ©tue!,

tt)elct)e!§ fie t)ier neu bearbeitet F)aben. 3Son $of)I glaube

id^! 9^ad^ bem offen finge id^ @udf| ba§ Sieb „S)ie

Dier Satjreejeiten" öor, tt)eld^eö id^ mir eingelegt l)abe!

5Da |3a6f§ auf, mit bem Sieb öon Suppe muß id^

etma§ mai^en! 6d^(agt')§ nic^t ein, fo t)äng' i(^ mic§

im 2ä>urftelprater an ben erften S3aum, ber niebrig

genug ift! ®ann ^leifet^g 5lbe SSienerftabt, S(be Siebe

unb greube unb tüa^ brum unb brau pngtl — 5l6er

jf^t '§ DJlaul aufgemacht, c§> fommen bie QXüct\(i)Un^

In'öbcV. ^lufgepQ^t unb angefaßt!"

Unb iid)tig famen auf einer (Sc^üffel mol^Ige^ä^Ite

breißig 3^^i)<^^^^^"öbel appetitlich braun gebaden unb

Don einem fc{)r appetitlich aulfet)enben SJ^äbd^en an*

gericJjtet (fie ^klt ßeit i^re§ Seben§ auf l^übfd^e 2)ienfts
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ntäbc^en, „id) mag feinen Ijäfeü^en 13öf)mif(f)en

%xam\)Ql/' fagte fie), an§> ber ^üc^e (jerein.

SSte munbetcn bie föftüd^en ^nöbel, eine Tlci)U

f:|)etfe, iüelc^e bie Sf^orbbeutfd^en nnr t)om ^örenfagen

fennen.

3d^ tretß ntd^t, fett bamalS '^aht xd) eine au^cr-

orbentlidje S5orIiebe für biefe füge SBiencr ©peife.

Unb Xük öicie fcfiöne Soubretten lernte xä) feit

btefer geit !ennen, bie ni$t nur für „diamanten unb

perlen/' für [)übfd}c ^enore unb fefc^e trafen —
fonbern aud) für ß^'^tf^^^^^'^öbet fd^ujärmten — ja

nod^ fd^tüörmen!

9^a(^ aufgehobener Xafel fe^te ftd) bie ^e^i fogteic^

§um (S;(aOier, e§ trar eigentlich nur ein auSgelteljeneg,

etnjag !reu§lat)nie§ ^pianino, unb fang ha§> un§ öer-

-fproc^ene ettt)ag ftar! :pi!ante ^kh: „^ie oier Sa^re§^

feiten!"

SBa^ für eine f)errlidje, tro^Igef($u(tc (Stimme

!f)atte bamalö biefe Äünfticrin unb n)ie tiollenbet njar

fc^on §u jener geit i^reg erften @m|)orb(ür)en^3 i^r fein

nuoncirter, pointenreic^er SSortragl SSie !(ar unb

etnbringlid) i^re 2)e!iamation!

äöie ^eute noc^ erinnere id) micp be§ 3fiefratn§,

ben fic mit unnac^aljmüd^er 33etonung vortrug:

^a brum fag' id^, im ^rül^Iing, if)r 2eut\

S§ a 3)^anu imb a ©impet a ^-reub'!
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5Die§ Sieb, Wn\\t öon granj öon Suppe, ber

STejt, tüenn idj nidjt irre, t)on (SImar, lautete:

3m f^rü^Iing; tüann b' Sßelt fid; erneut

2)a ^ah'n bie SSerliebten a g'^^eub',

Sa Toanbeln bie 3)tabetn jo gern

Sn ber 2lu' mit an gärtlid^en öerrn.

Xa jd)n)ärmen <S' üon Siebe unb 2;reu',

33on ^od^jeit unb fonft StKcrIei,

®er ©impel am 33aum ^ört bie ©'fd)id^t'

Unb ben!t fic!^, na, bumm finb bie nic^t!

Un'o rcie fie jo fdiraärmen üolt Slul^',

(Singt ber ©impel fein Siebt baju,

^a brum jag' iä), im ^rü^Iing, i^r Seut',

S§ a 3)^ann unb a ©impet a ^-reub'l

^m ©ommer, raann'ä ]|ei^ roirb unb jc^raül,

3ft'§ brunten beim Sac^erl jc^ön !ü^(,

Unb ber 33ub fiat jein 3}^aberl im Slrm,

3Xd5, bie Sieb' mad^t im @ommer fo raarm!

2)ie ©elfen am Sac| ^ab'n a ^reub',

S)enn wag fpür'n jraei jo glüd^Iic^e Seut'

!

2)ern)eil ftd£) bie jd)näbe(n voU ©lud,

Sßer'n bie ©elfen vom ©aufen ganj bid.

©ans 3erftoc^en ge^'n bie Siebenben 5' ^a\i^

Unterroegg lachen f b' Seut' aEe au§,

3a brum fag' id^, im Sommer, i^r Seut',

S§ a 2^.^^u unb a Geljen a ^-reub'
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2Benn'§ im ^erbft auf'n 2Bein6erg wirb taut,

^a gel^t manche glücflic^e S3raut

Sn§ Seben l^inau§ üoEer ^reub'

3Jlit bem, bcr jetn ^erj if)r geraei^t.

er rcid^t i^r ein ©lojerl mit 2)^oft

2)amit fie boc^ auc| baoon fojl',

SSon 3Jioft unb ron Sieb mit einanb*

^rieg'n j' enblidi an 2)uiet, o ©c^anb!

S3eim j' ^auSgel^'n ba muffen bie ©tern*

^E)r ©eufjen unb ©cfima^en nod^ f)ör'n,

Sa brum fag' ic^, in fjerbftlic^er ^tii

S§ a 3Jlann unb a 3iäufc^er( a §reub'!

Sm SDBinter, roenn'S roettert unb fd^neit,

©a ift'ä erft beim Deferl a ^reub',

S)a fi^en b' SSerliebten altein

Unb werfen brao ©c^eiteln hinein.

Sßann'ä ^^euer red^t praffett unh tva6)i,

2)a^ il^nen ba§ ^erjert fc|ier Iad)t,

2tber fie ^at bamit noc^ nid^t g'nua,

Segt immer nod^ fleißig bajua.

2tm ®nb' raei^ fie felber nic^t mel^r,

3)?arf)t it)r'§ Defert fo warm ober er,

3a brum fag' id^, im SCßinter, roannä' fc^neit,

3§ a 3Kann unb an Defert a ^^reub'!

Unb bie groteSfen bielfagenben SSetücgungen, bie fie

bei jebem D^efrain bagu machte, ein hi^d)tn gu \taxt, ein

bissen ^u c^nifd^ gutreilen — aber tüa§ üergei^t man
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mäji einem großen urfprüngUc^en Talente, unb ha^

merfte id^, tc^ ftanb — ober fag üielme^r einem großen

^Talente gegenüber, tüetd^e^ eben begann, tüie tin junger

au§ bent §orfte ge!ro<i)ener 5lbler feine ©d^roingen ju

prüfen.

SSor lauter 33en)unberung fonnte id^ gar feine ans

erlennenben SSorte l)crt)orftammeIn, unb gerabe biefe§

„ftiEe 2oh" machte fie gang ftolg, iE)re Singen funfeiten,

il}r ganjer Körper öibrirte, unb fie trat plö^Iid^ ganj

nat)e auf mic^ §u, fo bag if)r f)ci6er glü^enber Slt^em

mi6) berüf)rte, unb fagte: „^\6)t tua^r, 2ö., id^ Ujerbe

ben fieuten tüaö aufgulöfen geben! Unb tüie gefällt

S^nen benn meine ©timme, freiließ fie ift nid^t groß. —

"

„'äd) xoa^l" rief t^, „nid)t gro^? (Sie fönnten

mit biefem (Sopran ganj gut Dpernpartien fingen."

„Dpernpartien! D S)u fleiner, fdjUjar^er Sd^äfer,

bie l)aW id) \a längft fc^on oerbroi^en! 3(^ l^ab' ja

al§ blutjunge^ DJMbel in ©ra^ ben ^agen in ben

|)ugenottcn gefungen." Unb flug§ ^ub fie mit glocfen-

t)cller ©timme an:

„S^r eblen Ferren

(Seib mir gegrüßt!"

unb fang bie gan^e 5Irie mit ber reinfien 3SocaIifation

unb gan^ auögegcic^netem STriüer öon Einfang big ju

(Snbe!
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Stnt räumte tnbeffen bcn ^tfc^ ah. 3c^ öBer, xd)

grüner Sunge, tnar fo entgüdt burd) btefe^ (S^oncert-

3m})romptu, bag t^ auf fic ^uetltc unb ftc umarmte.

3a, id^ glaube gar, fie fü^te mtd;! ©§ ift fd^on

lange Ijcr, td) !ann mid) beim Be[tcu SSillen ntd^t mel^r

genau erinnern.

@g iDar aber bann ber erftc unb leiste ^u| —
ben tc^ t»on i^r erl)ielt! —



^xveite^ ^apitcL

SBärft nit aufig'ftiegen

^äv\t nit oBig'fali'n,

öäft mei ©c^roefter g'^eiralf)

SBärft mei ©c^roager roorr!

9(rtc§ asoifsrieb.
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Die ge3ogene Tianon<^. — Gilbert Zimmermann

unb VPiaxk (Betftingen — 3"^ Hamen bes

abtt)efenben Did^ters. — (£in Comite^iHitglieb

in taufenb Derlegenljeiten,

'^ad) einiger geit 6efu(i)te ic^ gräulein ©allmc^er

unb Bat fie, tro^ t^rer anjügücfien ^tom über

mein ©tücf, (o ic| unerfa!)rener Süngüngl), bie SfloIIc

ber (S(f)aufpielertn gleurette in meinem breiaftigen

£uft[piel „(Sine gezogene Kanone" jn üf^erne()men.

©ie ^atte ba gu fingen, (^i^ampagner ^u trinfen, (Eancan

gu tanken, lanter ©ac^en, bie fie fpäter in üielen So*

möbien unter frenetifd^cm Beifall be» ^ublifuntg au^*

führte. 6ie fd^tug e§ mir runbmeg ab-.

. „Sc3^ !ann, tt)ieber^o(te fie mir me[)rma(§, bag

§oc6beutf$e nic^t berart bemättigen, um in SSien in

einem Suftfpiel aufzutreten 1"

S§ Ujar, tr)a§ i$ balb merfte, nur eine gute

5lu0rebe.
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SBiffen 6' tva^, a6enb§ itad^ bcr SSorfteHung

fommcn ©ie gu mir unb ergä^Ien mir, tt)a§ e§ 9^eue§

babci gegeben. Sd) glaube nid^t, bag id^'g über mid^

bringe, 3^r ©tucf (fie jagte confcquent ©tudf ftatt

<Biüd in irienerifdöer SJhnier) an^ufd^aun, mir gefallt

einmal ber ^itel nid^t, er ^at fo etmaö „©ejogene^,"

xä) benf immer an einen „gezogenen 5Iepfelftrubel", (eine

SBiener 9J?c^l|peife.) ®ie i^r gngebadjte 9^olIe fpielte

ein gräulein Sin!, bie mit iljrem ©ruber §. Sin!

bei (Strampfer engagirt tvax; tt)ir Ratten alfo f(^on

bamal^, öor 20 Sauren eine Sd^aufpielerbljuaftie Sin!

inSBien,tt)icjegtgräuleinXont2in!,(grau ©effauer)

§err Sin! (je^t im 2öall)airatl)eater in Berlin), gcäulein

Sin! (33urgtt)eatcr) ic, benn gro§ i[t hk 3^1)^ biefer

!ün[lleri{d;en 9^ad^!ommcnf(^aft ber Sin!e unb teer ber*

mag fte QÖe im ^opfc gu bel)alten.

Unb tra^ gefd)el)cn follte — gefd^a^!

S)er 5lbenb ber ^orfteEung meinet (BtMc§> tarn

5eron.

3($ n)ar gänjlid; niebergefc^lagen.

Unb mit ^e($t, benn ber (55ang ber Generalprobe

lüar ein fold^er, ba§ e§, mie ein SÖi^ling auf bem

X^eater behauptete, ju ben fd^redlid)ften ©rtüartungen

berechtigte.

2Ran l^öre nur hk Sciben§gefd§id^te.

Sil bin ©moboba, ber bte Hauptrolle, hm
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@$riftftellcr „^koiti" f|)telte, f^rteB mir unb ©trampfer

tüä^renb ber $ro6e erft einen (£ntf($ulbigung§brief,

er tüäre bettlägerig — iDcrbe aber abenbg fpielen —
unb bat itm ^i^penfation bon ber ^robe.

5Da tcar guter ffiat^ l!^eucrl

gimmermaun a(^ 9^egiffeur unb ©trampfer

brangen in mi($, Srtioboba bei ben groben in

mancher fd^rotertgen (Snfemblefcene felbft §u fubftituiren,

toenigfteng infotneit, ha^ «Strampfer beim 9^egiffcur=

tif($ bie dtoUc Ia§ unb iä) bte nötöigen ©tetlungen,

^Verbeugungen unb 5lbgänge madfite, bte öorgefd^rieben

toaren — auc^ einige £amen 5U füffen §atte, toa^ id^

nod; am liebften unb mit bem größten Sßergnügen t^at

— aber toirflid^, nidjt t^catralifd^, tro^bem ©trampfer

immer fc^rie: „^luf W SBange, fcfietnbar! fd^ctnbar!"

(S(f)ein6ar! S(^ wollte bod^ ttWa^ für meine 5lrbeit

I)abeu! S^anticme trug fie mir gerabe 26 g(. 25 ^r., td^

^ahc noc^ bie fRedinung in meinem ^ulte gum 'an--

beuten aufberoa{)rt — SSay nun meinen öere^rten

Sugenbfreunb 5l(bin bamal^o abhielt pr $robe §u

lommen, i[t nod^ bi^ ^eute in ein getoiffe^ m^ftifc^eg

®un!el getjüEt, Iran! tüar er aber an jenem t)erf)äng=

ni§t)oöen ©amftag uidjt — ob bettlägerig, mage

id^ uid)t gu entfdieibcn, fall^5 man aber ha^ SBort

gouquetg: Chercliez la femme! t)ier anmenben moHte,

tPürbe mau uid^t fe^Igcfjen. ©r mar gu jener Qdt,

3«
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1862, ber ungezogene Siebling ber ©ragten unb bcr

SBiencrinnen. tüte c§ jc^t 3llc£anber ©trarbt ift unb

toie e^ bamal^ in ber Dper 5t(ot§ 5lnber tüar.

5lu(^ Gilbert ß^^^^^^^^i^^^ */ i^^tc^cr in meinem

(Stücfe fpielte, madjte mir t»iel (Sorgen.

@r tt)u§te tt)ie gett)öf)nli($ fein ©terben^ttJort t)on

jeiner umfangreid^en Ü^olle unb ftanb raie angctourjelt

hd be§

„Orfu§ finftren Wdä^kn"

tiömlid^ beim treigen ©oufjTeurfaftcn. 5lur (Strumpfer

bel)ie(t jeine unerfc^ülterltc^e patf)etij(f)e 9iuf)e unb

SJ^QJeftät unb {)atte auf jebe meiner (Sinmenbungen

'bk ftereol^pen D^^ebenc^arten qU 5lnttt)ort: @§ U)irb

5lIIe§ am Slbcnb gut gel)en! gc^ füE)re bie Ober 3f^cgie!

Sßerlaffen Sie fid^ boraufl griebrid^ (Strampfer mei§,

tüa^ er fpridjt! 5l(Ic§ mirb gut gcf)en! —
SBie tnarb mir aber erft ju 3}lutf)e, a(§ \^ in

einer gtüifc^enpaufe ^inter bie (Souliffcn trat unb mit

* 2llbert ^imrmxmann, au§gc§eicf)neter unb fel^r hi-

liebter Sonoinant, eine Strt Xeroele, jog erft a[§ 2ie6Iing ober

gar 3SerIobtcr mit SJJarie ©eiftinger gaftirenb burd^ 2)eutfct)Ianb

unb 3flu^[anb (9liga, 9leoaI), war fpäter unter Srauer am (SarU

tf)eater unb bann unter ©trampfer am S^l^eater anberSOßien engagirt.

6r ftarb in Petersburg, mo er 3JJiti]Iieb be§ bortigen ^oft^eater^

mar, unb {)intev(ie^ eine Sßitme, ei)emal§ ^yräulein ©utperl, früher

mit i^m im ©arlt^eater, noc^ früi)er im SBurgtfieater engagirt.
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treibe auf ber fd^ü^ar^en $ro6etafcI, bie am Eingang

§ur 33übnc !)tng, golgenbc^ (a§:

(Samftag. ©exogene Kanone. 3^^ ^^ft^" 9J?aIe.

©onntag. ©eriöaueralg 9}?iIItonär. ©o(t, ©f)or

unb Crd)cfter 10 Ut)r ©cfammtprobe.

2Siitf)Gnt6rannt eilte ic^ gu (Stram|)fer auf bte

<Sccne unb erHärte fategortfc^, ha^ ic^ jtüar ein Sin-

fängcr, aber auf foldie rürffic^tSlofe SSeife nid;t mit

mir umf|)ringcn lafje unb !ur,5 unb gut mein 6tü(f

lieber garnid)t geben (äffe, mie mir fcf)on gräulein

@aHmet)cr gerat^cn.

(Strampfer, ber einen 5(ugenb(i(f feine grat)itätif($e

(Sontenancc öcrior, entf(f)ulbigte ficf) unb be{)au|)tete,

bte gan^e ©efc^iciite märe ein Srrtf)um üon ©eite feinet

Ü^egiffeurö Zimmermann, ^ucfte jämmer(id§ mit ben

51cf)feln. 3d^ ftanb ratt)(oö ^mifd^en Reiben unb bad)te:

„^0 brerf)e Ijerein, unerbittlidie^ (gdjitffal!" @tn

jmeiter DcbipoS auf ^otonoe! Unb fo gefd^afj e§ au^,

menn auc§ ui$t gan^ mie bie (5)aIImet)er t)orf)ergefagt,

ha§> Biixd fiel gmar nidfit burd)/ aber c§> gefiel nic^t

befonber^, tro^bcm id; ^meimal hervorgerufen mürbe

unb ftatt meiner D^egiffeur gimmermann banfte.

Merfroürbig, Irogbem er fein SBort feiner Sf^oIIe

mugte, fpielte er t)ortreffü($.

@r f)atte b;e Äunft meg, bem ©ouffleur SSort

für Sßort, (^atj für ©a^ nadj^ufprec^en, oljne ha^
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ba§ Qto^c ^ublüum e^ merfte. 3($ fag, iä) tüotite

mid^ nämltd^ fo t)te[ qI§ möglich ben S3ücfen meiner

in f)ellen ©d^aaren gefommencn greunbe unb grenn*

binnen Verbergen — im legten, vierten ©todfroer! beg

5lf)eaterö an ber Söien; id) glanbe, eö Wax ha§> einzige OJlal

in meinem Scben, baß id; ben Olt)m|} in ber 9Jkgba(enen=

ftraße mit meiner bic^erifd)en ©cgcntüortbee^rt liahe, —
5n§ id) gur ©allmet)cr !am, empfing fie mid^

lad^enb unb öoü §umor mit ben SBorten:

„6ijt eg ^id)ter!

SSärft nit aufig'ftiegen,

Sßärft nit obi'g'faU'n,

§äft mei ©d)Tre[ter g'^eirat^

SBärft mei ©d)roager roor'n!

„^fo 5ab' i^ nid^it '^t6)i gehabt! SSenn and^ bte

£eut' Qpplaubirt liaben!" — Unb je^t !am ein neuer

£ad)anfall. „3lt'^ benn tüal)r, lieber greunb, bag ber

ßimmermann, aU er fi$ jum ©djlug in Syrern ^Jlamen

bebanfte, gefagt ^abcn foU:

3cö banfe im Dramen hc§> abmefenben ^id^ter^/'

©0 ift c§, ermiberte id^, aber ma^ ift benn babei

\o 9}^er!mürbigc§, gräulcin? @^ ift bod^ bie gctüöf)n=

Iid;e $t)rafe aller S^cgiffeure. —
„3a, mein lieber 2ö., bie 6a^e l)at aber fein

§ä!djen, tüie tüir ©ricdjen fagen, er fotl nämlid) mit
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ber linfen §anb eine t)erbäd;tige ^Sctüegung an bte

©ttrne bd bem Söorte ,,^bxüt\mh'\ gemadjt Ijaben,"

„^aüon t)abe td^ im öterten ©tod tro| bc§ beften

OpernQufeg nic^tg bcmerfen fönnen! S)od^ je^t ift

e^ mir einerlei. Tempi passati!"

„gm öierten 6tO(f tüaren ©', ba muß e§ feine

üeine §i|' gehabt {)aben, aber eine §e|e muß oben

fein, ha fönnte man ja S^olfc^figurcn ftubieren, bie

£e^rbuben unb ^öd^innen, ©trairanjer (ßoui^) unb

anbere liebe Seute beffelben Kalibers! SSar'ö rec^t

fieife?"

„2lber gröulein, mie fönnen ©ie nur fragen, i(^

ftanb ^öUenqualen auö! Unb babei ^atte icf) jmei

©ignadjbarn, bie furchtbar über mein ©tütf fd^impf-

len; e§ foftete mid^ meine gan^e Uebcrrebungc^gabe,

il)nen begreiflid) ^u mad;en, baß bie§ ein üortrcfflid^eS

(Etüd, ein SDIeifterroerf fei, unb meinen ^emüfjungen

gelang e^ infomeit einen ©rfolg ^u erzielen, al§ am

©^luffe meine ^met £eute t>om „§immel)jfortgrunb"

feft „pafd^ten" (apptaubirten)."

„S^lun, tröften @ie fid) über ben fleincn a)Ztßerfolg,

c§> gel)t anberen, ttid größeren ©ic^tern aud; am ^n^

fang nii^t beffer. Slber, baß Stir greunb ßimmermann

fold)e 6päße mac^t, ha^ ift nid^t fdjön!"

2l($ mein ©Ott, mer tneiß, meld^' ein SBi^bolb Uc

<Baä)^ aufgebrad^t f)at, bieüeid^t mein geiftreidjer, aber
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fatt)rifd)cr ^reunb ©buarb Tlautntx, ber mit granj

©aul in einer Soge fag; übrigen^ Ijötte id) fo noc^

ein §ü^nrf)en mit ßinrmermann gu ppcfen. ^enfcn

(Sie, tt)a§ er mir Vorigen SSinter anget^an Ijüt, al§> er

no^ SJcttglicb ber SeopDlbftäbter Süt)ne mar!

„Qat er S^ncn eine „glömme" mcggcfifc^t? ®ie§

ift feine §Qn|)tpa(fion, er ift fo ein recf)ter ®on 3uan

au§ bem 9^orben."

„D nein! §ören ©te! 3m SScrein mit ©uppe unb

iljm gab id) anf mein 9^ifico einen ^ünftterbaH en petit

coinite im ,,meinen Ülo^"; ha ung nun hk 9J?itglieber

beiber §oftt)eater ^ugefagt, toaren mir be^ügltc^ ber

(gtnlabungen ber fogenannten „fleineren ®amen ber

Slbeater" fe{)r rigoros."

„^ann mir'^ benfen!"

„^a mar nun im £luait:^eater ein gräulein SB."

„5lt)a — bie gmei ©c^meftcrn öom (Strafen £.,

\^ meine nömlic^, ha^ bie böfe SBelt fagt, ha^ er mit

Beiben ©djmeftern feljr befreunbet/' —
„®te^ mcife i(^ nid)t, aber fo öiel mar fidler, ha^

fi(^ bie eine biefer ©d^meftern alle mögliche ^ixljt

gab, auf biefcn Sali gu fommen."

„^a§ arme ^afc^crl!" marf bie (SJallmeper fatt):^

rif($ lac^cnb ein.

„5luf einen 3}la§!enbaII im 2Biebnert:§eater mürbe

t(^ nun öon einem großen, fcljr eleganten Domino in
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fc^roargcm 2ltla§ ongcfprodjen; !aum tüaren bte übltdien

Masfenplänfelcien üorübcr, ah$ fic mti^ um eine (Sin=

labung (rotr terfi^icften fie natürlitf) gratis an alle

^ünftterinnen erften D^angcc^) bat; \d) antraorte fc^(ag=

fertig:

„DJZeine liebe aJhefe, bift S)u eine erfte befannte

^ünftlerin 5Bien§, fo f)aft ^u bereite eine (Sinlabung

er()alten, an anbere tarnen ttjerben feine berfetben üer=

fenbct, ba ber Saal gu flein ift, id^ bebaute baljer

deinen 3Sunf$ nic^t erfütten 5U fönnen!"

„®ie Sirene jc^lang it)ren ^rm immer feftet um

m\ä). 3(^ füllte plö^lii^ it)ren SD^unb gan§ na^e

meinem Df)re. — „SScnn ic^ aber ade ^eine SSünjd^e

erfüllen icürbe!" ^au(^te fie, bie 8d)(aue, bie SSerfü^rerin.

„9J?ir tourbc, ic^ tüci^ nic£)t me^r n)ie, aber ber

SSerftanb unb mein ©tolj ficgten.

,,3c^ fagte noc^male^ e§ gc^t nic^t, eö tf)ut mir

letb unb ä^nüdje ^[jrafen, fur§, ic^ blieb ©tein unb

(Sifen! ^a ri§ fie fi(^ Io§ unb murmelte: „D lieber

SB., 6ie finb jttjar ber ^räfibent be» ©omite^, aber

bo(i) nirf)t ba^o gan^e Somite, id; menbe mic^ an ©uppe

ober 3inimermann, bie finb fidjcrlid) galanter! —
Slbieu!" Unb fie uerfi^manb in ber DJIenge ber fid)

brängcnbcn eleganten §erren unb ^ominoö! —
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Slnbcrn Xage§ crääljlte mir ßQ)3eIImcifter SrQn§

k)on (Sup^e, bag gräuicin SB. bei if)m gctüefen unb

i^m fiird^tbar bn§ ^oberl öefra^t (fd^ön getfjan Ijabe)

— tiatürlidö tüegen bc^ 33allc§, aber er toäre ftanb-

l^aft geblieben unb er ^ätte i^r leine (Sintabung öer==

abfolgt.

S)er 5lbenb be§ SaHe^ !am t)eran, icf) ftanb mit

©uppe im grac! unb meiner 33inbe an ber Pforte be3

eleganten ret^enben ^anjfaalcg, SSeftibule unb 2^reJ)pe

^jrangten im fc^önften Blumenflor. *

^a erf(f)ten plö^ltc^ @raf 2. in 33eg(eitung beö

gräuletn 2B. an ber te|)pid)gefd)mü(ften ^re)3|)c.

* ^ie crften !kinen ^ünftlerbälle, bie ©d^rciber biefeä mit

©uppe, 3^^"^^^ i"ttnn unb 3fletn^atb, fpäter mit ^^eüe im

,,meinen 9lo^" arrangirte, gef)örten 511 ben biftinguirteften ^-eften ber

©aijon, raie alte SifieitneEimer nod^ je|t fiejeugen roerben; fpäter

mürbe eine 2lrt Saüetball barau^, raierooEit fid) ^-rappart, ber fie

arrangirte, alle 5D'lüf)e gab ben alten &la\Vs aufrecht 5U erf)alten.

(2Bir empfingen bie ©Ute ber §oft[)eater, bie bama(§ im ^^iw'ö^i^

ilirer ©d^önfjeit prangenbe, liebliche ^rieberüe Gronau, bie

jd^nippifc^e ^ra^, bie anmutf)ige ^rieberüe SSognar, bie

quec!ftlberne ©laubine (Souqui, bie rcijenbe 23artelmann

(Surgl^eater), bie ^errlid^ gebaute ©a^ (oon b?r Dpev) mit

itirer 'greunbin §oIm 2c. 2c. 2Ber nennt bie ^Jlamen ber üieten

©d^önl^eiten, meldte bamal§ unjer ^-eft üerl;errlid^ten.) 2lber bie

Gjclufiüität !onnte nid^t aufrecht erhalten roerben, e§ mijd)ten

fic^ ©lemente ün, meld)e bie SJ^itgtieber ber beiben ^oft^cater,

meiere poKjä^lig bie erften Sälie bejud^ten, com 5?ommen ah*

l^ielten.
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S)cn ©rafcn, ber fid^ mir näherte, lieg x^ ru^^ig

|)affiren, aber auf einen leifen bod^ fe^r t)erftänblid)en

SSinf öon nur ftellte fic^ unfer Xanjmeifter, §err

3lün)obn)or§!i, SJ^itglieb be§ D|3ern6aIIet§, ein Original,

ctXDa§> barfdjer D^atur, ber ba§ ^eutfc^e mit poIni[d)em

§lccent rabcSred^te, fonft aber eine elegante ©rfc^einung,

öor gräulein SB. nnb "bat fie um i^re ^arte.

„|)icr ift meine ©inlabung/' fagte biefelbe ftolj tüte

eine geborene gürftin. Sflomobmor^fi ^räfentirte mir

biejelbe fopffc^üttclnb. „3ft ed^t — tt)a§ tfjun?" ©ic

trug aber nur bie Untcrfc^rift Gilbert gimmermann^.

Se|t ging mir ein ganjeg Tlctx t3on Sic^t auf!

Sßor beginn be§ ^alleg erhielt td^ nämlii^ ein

S3illet 3inimermann'^, morin er mir !urj unb bünbig

mittt)ei(te, ba§ er eineö Untoo^Ifeinö t)alber f)eute ju

feinem Iebf)aften ©ebauern bie ^flic^ten feine» 5lmte^

ntc^t t)erfet)en fönne.

O über biefen ^erfuICiS in 2Seiber!(eibern, backte

id^ t)oII SSut^ im ^crjen.

Dmp^ale f)atte il^n bestüungen!

©r n^ar fc^madE) gemcfen, bie (Sirene f)atte gcfiegt.

^a§ erfal; id^ an§> bem ganzen S^organge, — bod^

größer nod^ n^ar fein (Schamgefühl unb barum blieb

er bem gefte fern.

SSag tüaic nun gu t^un? ©uter ^ai^ n^ar tljeuer!

Seber ©canbal mu^te öermieben lüerben! ^^ tnäre
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Sßaffet auf hk Wn^k ber ontüefenben Sournaliften

geivefen. Sci^ bat nun unfern mäitre de pkisir

9flotnobn)orgfi bie 5[)ame in ben ©aal ju fül)ren, t^r

aber fategorifcb mitäutf)cilen, ha^ fie benfdbcn, ha fie

leine orbnungSgcmägc ^arte bcfäge (alle brei Gomite-

mitglteber fjatten jebe ^inlabung gu unterfc^rciben, fo

tüar e§ au^gemad^t) in ißälbe ju ücriaffen Ijabe.

^ie§ t^at fie a\x^ nad^ einer SSiertelftunbe, am

SIrme i^re§ 6elabon§, öernic^tenb aber lag \i)x fdM

ouf mir, aU fie ftol^ tüie bie ^rinjeffin Xuranbot bcm

brausen im SSeftibuIe lüartcnben Wiener gurief:

„a)Mnen SBagen!"

„^ie Urfc^el!" rief bie @allmet)er.

„SScr tüeig, voa^ fie nod^ für 9?ac^epläne erfinnt,

liebe (3., i(^ fa^ fie erft öorgeftern im X^tatcx mid^

]^ö^nif$ anläd^eln!"

,,^a, fürd^ten ©ie fii^ nic^t, fie tüirb 6te nid^t

betten! Slber unfer lieber 3^^^^^^^^^^ ^f^ ^^^

g'fpafeiger $err unb ein fefd^e^ grauengimmer t)ermag

öiel über il)n! ®r l^at übcrl)au|3t Diel @lüc^ bei ben

S)amen. Tlii ber fa(f(^en ^cpita, mit ber Waxk

©eiftinger*, bie S3öl)m nad) Berlin gebrad^t ^at, ift er

* ^-räulein 3Jiarie (^eiftinger, bamatä noc| nid^t bie

rielgefeierte Äünftlerin, gog üom ^a^re 1858 an mit bem ®id)ter

S3öE)m in ganj 2)eut]d^(anb al§ „faljc^e ^epita" ^erum unb

tanjte ben El ole. ©ie voax bie ^lac^folgerin ber ©allmeger im
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ja f)erumgereift, fie foll rofenb in if)n berliebt getüejeit

fein! — 3)ag (Snbe öom Siebe ift l^alt immer, 'üa^

gieifc^ ift fd)rt}ad^, tüenn Qud) bem Zimmermann fein

§irnfaftd nid)! gar ftar! ift! dla fo fegn'^!"

^^eatcr an ber 3Bien. 3)?arte ©ciftinger voav ftaunen^roert^ al§

„falfd)e ^epita." 2)er 2tutor l^atte ja Gelegenheit, bie ec^te

^epita in nätfifter ^lä^e 5U jef)en, benn al§> 2:^eaterbire!tor öoff;

ntann bie ^epita be Dlioa im ^ofefftäbter X^cater c^aftircn Ue^,

gab man üon i^m einen (Sinafter an jenen Slbenben : „2)er ©Eieüers

mittler", ein ©tücE, roeldieä jpäter mit 'o^m öereroigten 3ieujd)e im

alten ^önigftäbter X^eater in S3erlin üiel Seifalt fanb. 2Bie oft ftanb

bie 3ennora^epita J)inter ben ©ouliffen unb plaiiberte im ©oftüme

mit mir. ^cf) rourbe bamal§ gerabeju beneibet, 'Qa^ @(üc! ju

l^aben, in näd^fter 3Rä^e be§ jc^önften 3Beibeg, raelc^eä feit

^a^rjc^nten ^a^ Xfieater betreten, ju ftel^en. ^eine ^^eater^

fc^önl)eit ^at bi§ je^t, nac^ meiner 2J?einung, bie roafirEiaft fag*

cinirenbc ^-i^eaute ber (Spanierin in "i^tn ©chatten geftetit! <Bk

bleibt ba§ SßoEfommenfte, maä ic^ je an ^-rauenfd)öne auf bem

Xf)eater gelegen. Sefc^reiben lä^t fic^ biefer ßinbvuc! nic^t, raie

biefeä 2Beib mit blaufc^roarjien öaaren, bie bi§ jum 33oben reichten,

mit Stugen roie ein ®ämon unb mit beinahe nadt auäfe^enben

Seinen — bie Xricot§ loaren an ben ^nie!e§Ien röt^Iic^er —
(59einfleiber trug fie feine — fonbern nur jelin ©pi^enröcfe) aug*

fa§! — ,3"ttt SSerrüdEtmerben!





^xitte^ ^apitcL

La donna e mobile

Qual pium al vento.

SRigotetto.
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<Sxn 2lbenteuer bcr (BaHmeYcr, — Der cnglifdje

HüadcfL —(Eine uneigennü^ige Ctebc—€m Ko==

mifcr im 5djulbengefängm^\ — 3^^ Ö^tes £)er5»

S3eitäufig eine Söod^e nad) bcr erften Sluffü^rung

bc^' „©olbonfel", tüo Sofefine @allmet)cr ©en[attott

mad^te, unb beffen 2luffüf)rung fte i^re t)on jenen Xa-

gen f)er batirenbe S3erüf)mtf)eit in SBien öerbanft, be*

fam id) t)on ihr folgenbe^ killet (eg tüar über^an:^t

bog etfte (Sd^reiben, bag id^ Don itir er[)telt): Steber

§err SS.! SSoHen ©te bie (^üte ^aben, mid^ ^cnte

3lad[}mtttag§ jn befud^en. SBir fönnten btcfe SSod^e

bte Str)etfd)fen!nöbel recapttuliren, tüte bie alten

^rtec^en jagen. ^f)xt ergebene Sofcfine (^attmet)er.

"äU tc^ gu i^r !am, fanb ic^ fte in jef)r gereifter

6ttmmung.

8te toax rabiat I

Snt SSor^immer tüinfte mir bte „fdjöne S^^tnt"

ablDe^renb mit ber §anb.
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(5d)on überlegte ic^, ob xd) ntdbt einen tro^t^

georbneten S^üdf^ug antreten foHte.

3)0$ t^ fafete Tlni^ unb tooHte ber ©efa^r

^ro^ bieten.

3(^ trat ein.

®a ftanb bie „^epi" tote ^lapoleon L, mit auf

ber Söruft gefreujten §änben im Qintmer.

Sd^ grüßte.

(Sie toinfte, ha^ id6 mic^ nieberlaffen foll.

„(Sie, mein lieber 5i^^itn^"f ^^^ P^ ^^ feierlid^en

^one an, „muffen je^t geigen, ob (Sie aud^ toirÜid^ ein

ed^tfr, red^ter unb fein foI(^ toafc^fappener S(^cinfreunb

finb, mie man fie ha^ 3)u^enb um einen ^reuger bei

jebem SSorftabtgreifeler lauft!"

Unb babet t)ie(t fie mir einen offenen S3ricf f)in.

„2efen (Sie biefe§ infame Sd^reiben!"

(Sy mar ber SBrief eine§ englifd^cn Segatton^-

fe!retär§, 8ir ***, mit oollem Dramen unterzeichnet,

ber fie ^u einem (Souper nac^ bem X^cater in fef)r

^öflic^er gorm einlub.

„3ft bieg m^^?" fragte idi) tö^elnb.

„9Retn", rief bie (SJalfmc^er, „c§> lagen eine ganje

9}?enge 33an!noten im(Eout)ert! ^ein, fo ein Slffronti

S3in id^ benn eine fd^(cd^te ^erfon?"

„5lber, liebe greunbin, Sie miffen ja am 33eften,

ba§ bie 3)amen be§ ^t)eater§ foId;en Einträgen au§==
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gefegt ftnb, ha leiber öiele räubige «Sd^afe unter ben

Lämmern —

"

„§ören (Sie mit 3^ren haikkn SSergleid^en auf.

2d) bin fein ©i^af, f)ö(^ftcn§ eine fanfte Staube!''

„Unb tüaö foll tcf) bei biefer f)ei!ü(^en2lffaire tf)un?"

„SSa§ ©ie t^un [offen ? — ©ie fragen nod), toa^

6ie t^un [offen?''

„3(^ tüeig e§ rtjirftid^ unb tüo^r^aftig ni$t!"

„§ören ©ie alfo unb betüeifen @ie mir enblid^

tüirüid^ S^re raa^re greunbfd^aft! ©ie mü[fen ju bem

fauberen englifd^en Sorb 33eaffteaf ^inge^en, l^ier fielet

ja genau [eine 2öot)nung angegeben, i^m ba§ @e(b

gurü(fgeben unb i^n jum ®ueff forbern — meinet*

megen auf ^iftolen!"

„6onft §aben ®ie feine ©cfjmergen? — unb in

tüelc^er (Sigenfd^aft ? — bin tc^ ber SJlann S^re§

^er^enS? — ^etn! Sdb glaube, ©ie mad^en ©d^er§,

liebe greunbin!"

„3ö^ macje gar feinen ©d^erg, i^ toiff an biefem

gerrn ein folenne^ ©jempel ftatuiren! ©laubt biefer

engüfc^e §euo(^§, biefer engÜ[(^e Ü^abibua, biefer

„§au bi bu Dc^g bu"* i(f) bin [o eine getnö^nlid^e l^er*

* ^tt „flotte Surfd^e" von ©uppe l^at 6art ^tzw
mann „^ana bua, bu Dc^§ bua/' berart ait§gejprorf)en, ba^ e§

tüte reine§ unt)erfälfcl)le§ ©ngliftf) !(ang. @eitbem l^aben e§ na^

türlid) alle Äomifer nad)gemac^t, mit ntel^r ober weniger effe!t.
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gelaufene ^erfon, ber er nur fein fd^multgeS engtifc^e^

„§en!crfc[jQff", ober lüte auf cngltfc^ ein Sdjnupftud^

t}ä^t — ^uroerfen braudjt! ©o ein ü6er§ Wca ge-

laufener ^afcfial"

Unb tnutl)entbrannt, % eigene^ feine? <Badin(^

jerrei^enb, rannte fie im getDöljnüc^cn, f(^on früf)er bc-

fd^rieknen 3^eglige im gimmer auf unb ab.

Sd) Brandete beinahe eine ©tunbe, ifjr begreiflich

5U madjen, ha^ [ie iDeiter gar nic^t§ ju tljun tjättt,

als ba^ ©elb in ein Souüert gu ftcdcn unb e§ o^ne

eine S^^te berSrtuiberung bcm §errnSorb jurüdjufenben.

©ic tl)at e§ cnblid^I

5lbcr fc^on bama(§ jetgte e§ fi($, bag fie i^re

eigenen ^^rtüatongelegen^eiten, über bie anbere ^amen

be? Slt)eater§ ba§ größte 8tiIIfd>tt)eigen, bie größte

^iscrction beobadjteten — bag fie im ©egentljeil, ftatt

biefetben 5U öcrfc^roeigen, Wc§> gern an bie große

©lodc ()ängtc.

2)enn !aum Vergingen gtnei ^age, ha tvax fd^on

in einem SBiener Sournale ^u lefen: „^er ©olbonfel

fy-it bcr ©aßmeijer einen ©olbenglänber befdjeert, ber

fie mit ®cfd)cnfcn überl)äuft. SBir gratuliren 5um

©olbcnglänbcr!''

2)a id) ftumm Wk ha^^ @rab lüar, mußte natür-

lid) fie — geplaubert babcn.

Unb fo tüur eö auc^!
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©te erjäf)Ite nämltd^, tvk fie mir jpäter ^aib xinb

t)alb eingcftanb, 5(6enb» in bcr ©arberobe bcr Qrau

***, i^rer 3lnjieE)crin unb bcr griieurin bie ganje

©ejd^i^te, unb bie gefd^tüä^ige grau gama ücrgrögertc

bie (Sad)e berart, bag fic big 5U ben D^rcn be§

5i;^eater'9^e|)orter§ irgenb eineg fleincn mit „ST^eater::

!(atfd^" \xd) obgcSenbcn SSoc^en^SournaU^ !am. —
SDod^ bie engüfd^e 5(ffaire tüar nD($ lange nic^t

aug; ber betüu^te ge^etmni^tiolle Sorb fcnbcte ba§

®clb mit bem 53€bcuten n)ieber ^uxM, fie foUe über

baffelbe (e§ njaren 500 fl.) ju (fünften bcr Firmen

i^erfügcn.

3(^ traf fie nun erft rec^t in üodftcr ^lufregung.

,,2)cr ©nglänber ^at boc^ ha§> ^erg auf bem

redeten %kd\ 3ft boc^ ein nobler ©entleman. Qa,

fcl)en (5ie, fo bin i($! (Sine jebe anbcre meiner lieben

G^otteginnen, nur bie * * * aufgenommen, fjätte ba^

@e(b ru^ig etngeftedt unb fein ©terben^U) orteten üer==

lauten laffen — aber icfi oerfaufe meine ^icbc nii^t —
et)er in bie 3)onau, eljer 5U ©runbe gel/n! 2Bie oft

Iiabe xd) ni(^t§ 5U beigen gefjabt — befonberv in

5;;emeet)ar unb §errmannftabt — mir iffg UJirfüd) oft

febr f$[ec^t gegangen — aber xd) Ijahc alle S(n==

crbictungen ftolj ^urürfgetütefen unb fjab' lieber 33rob

unb SSürftel gegeffen. — £ieb ^aben mug xd) Semanb

— fonft el;er ber STob!" (3^re eigenen SSorte.)
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„Hnb je^t, iDtffen ©ic, lütH i$ fd^neE ein

SBerseicfinig mad^en, teer ba§ mde @clb 5lEe§ friegen

foH. S)a ift t)or Widern unfere !ran!e ©arberobenn ** *,

bte l^Qt nid)t luenigec alö adjt Äinber (bag bie Seut'

an fo ötcl ^inber eine greub' Ijabcn — unbegreiflich),

— hie friegt 80 fl., für jeben ^amperletfd) 10
f(.,

ma^t 80
f(.

IXnb einer unfercr Xf)eaterarbeitcr, ber

$at)Iitfc§e(f, ber mir öorigen SJ^onat fo ein f($öne§

SJioppcrl gefc^enft l^at — \)a§> S5iecf)erl ift leiber !)in

Jüorben — f)at bic ^unbsfranKjeit !riegt unb tüeg njar'^

— ber friegt 100
f(.
— ®cr arme ^erl — nit ha§>

SSie($er( — i)at ficf) bcibe güfe' gebrod^en, tnie er in

hk SSerfenfung gefaden. Unb ha§> Uebrige friegt ber

* * *, ber Sebaucrn^tüert^e ift ein ef)emaliger ©otteg' öon

mir nnb fijt fammt feiner Qrau im ©c^ulbcngefängni^.

D Segerl, toixh ber eine greub' ^aben! SSicIIeid^t

retten il)n bie ^aar f)unbert ©ulben Ijeraug! — Unb

bann nnb ^erna(f) fd^reibe ic^ bem engtif(^en ßaüalier

einen 6c^reibebrief unb \d)\dt if)m bie Quittungen!

Dber beffer, er foll fic fic^ hd mir abljolen! Sd^ mug

it)n bod^ anfdiau'n! 9^a, unb mid^ fann er für feine

500 fl bod^ in ber 9^ät)e fel)'n! Unb bebanfen muß

tc§ mid^ boc^ aud^! ^ag t)erftef)t fid^ ja üon felbft!"

Unb tnie gefagt, fo gett)an!

3d^ {)abe über bie tüeiteren (gd^idfale be^ engit*
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fcfien Sorb§ ni$t§ Vernommen, id) glaube, er reifte

furje Qtxt barauf nacf) Snbten.

SDie ©aÜmctjcr tüar in allen unb jeben fingen

eine 9än5tic^e 2lu§naf)me öon fielen i^xa berütimten

:inb unberü()mten (Kolleginnen, unb i(ir §aupt|el)ler

n)or leiDer ein gu gute§ §er§. — f„©(f)en!en", jagte

fie, „t^u ic^ immer lieber, aU 9^et)men".) ^ber fie

mar nid^t met)r gut^er^ig, fie mar — fagen mir eg

gerabe f)erau^^, leid^t^ergig unb leic^tfinnig! ©ie

fc^enfte ot)ne S^erftanb unb o^ne SBefinnung.

2Bie oft Ijaht ic^ i^r in jenen Sauren, a(g fie

noct) auf meinen S^latf) t)örte ober menigften^ Dorgab,

gu :^ören, einbringlid^ öorgeftellt, ba^ fie bei fol($er

2öirtf)f(^aft an ben ^ettelftab unb nie ju @e(b — ge=

fd^meige gu einem Vermögen lommen mürbe, ba§ fie in

ifiren alten STagen barben merbe, bag fie auf biefe 5lrt

gu ©runbe get)c. —
„51 gef)n ©', pren ©' auf!" rief fie bann unb unter=

brac^ meinen ©ermon. „®et)en mir fpa^icren! ^eben

toir Don etmag 5lnbcrem!"

Tlan I)öre ^u meiner 9^ec^tfertigung nur fotgenbe

maf)rf)eitt^getreue (Spifobe, auf bie \6) mid) genau

erinnere unb für bie ic^ einftef)e. SJtand^c anbere @r=

(ebniffe finb natürlid) nur tierfi^mommen in meinem ^opfe

nad) fo nieten Saf)ren fte^en geblieben, gür biefe
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fleine ©efc^id^te ^aht ic§ aber ttod^ ein guteS @e=

bäc^tnife.

@inftma(§ liegen l^art^erjige (Siläubiger i^r ganzes

3}lobiüar )3fänben (fie !am Iciber au^ ben ^fänbungcn

big 5U i^rem @nbe nid^t f)erang). ®te fd^öne SSof)-

nung tüurbe morgend t)on ben unerbittlichen ©d^ergen

ber ^eiligen ^ermanbob aufgeräumt; fie l^atte aber bic

©eifieggegentoart, um 10 llf)r öormittagg §u einem

Xanbler (Slröbler) §u fenbcn, ber i^r in aßer ©dljneEig^

!eit einige not^tüenbtge DJ^öbel fanbte.

Sc^ lag t>on biefer ^fänbung in etn)a§ umfd^rie*

Bener SBeife in ben geitungen unb öermieb eg bamalS

ta!tt)oller SBeije, fie 5U befud^cn. S)a erl)ielt id^ ein

S3illet öon il)r*, beg launigften 3nl)alt§; fie f
Gilberte

mir mit ben föftlid^ften färben i^r ßlenb unb mad)te

fic^ befonberg über einen il)rer öau^Jtgläubiger luftig,

ber, ,,ein fc£;icd§er SJioljrenpcmperl"**, i^r eine Siebet-

crflärung machte, unb alg er (ein eben fo alter mie in

SSicn t)cra(^teter SSuc^ercr), nidl)tg au^rid^tcte, mut^=

entbrannt bie ^fänbung mit ber größten Strenge t)or=

* Selber ift e§, \vk ein großer Xtizil i^rer Üeinen an micl)

öerid)teten ^iiizl nnb S3il(et§, in S^erlnft geratfien. S)ie gvo^e

(Eorrefponbenj graifrfien \xn§> (raegen ber 5?ornijd)en öeiratl^gaffaire)

Seraa^rte ic^, wie atte größeren Briefe unb werbe brei- ober

üier unuerfänglid^e l)ier ueröffentlid^en.

** ©c^iedjer SJioI^renpemperl, \o mtl, mit ein jd^eu^Uc^cr
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nehmen Ite§. *£ie lub mtdf) ein, fte, bie ,,gepfänbctc

5lrtabne'' ju befugen, e» feien gerabc nod^ jtüct 6lü^Ic

5um ©e^en öorljanben.

©0 i:)icl ift mir nod^ erinnerlii^, itnb ha^ ber

^rief t)on SSi^en [trotte — fretliif) maffiüer ^ainx —
er tüar Don ber ü6ermütf)tg[ten Saune büttrt.

S(^ !am atfo reftgnirttn bie Sßol^nung, voo fid)

eben crft ein fold) fjöuvlt(i)e§ ®rama abgcfpielt f)atte,

unb badete: „ßomöbianten-ßeid^tfinn überiDinbet OTe§

mit leichtem ^ergen'/'

Sm S^orjtmmcr, tüo fonft bie fd)önften 9}Za^agoni*

f($rän!e ftanben, toaren nur gtüet riefige X^cater^

(S^arberobe-Stro^^förbe 5U fefjcn, bie leer unb t()rc§ !öft=

Iid)en ^leiberin^alt^ beraubt, n)et)!(agenb baftanben-

3n ber Mdje, in bie t^ fc^netl t3orbeigel)enb

einen ^M tüarf, Wax baö I^eHpoürte, fd)öne Tupfer*

gefrf)irr üerfiiitüunben, unb „^D\)^cxi", ber bienenbe

@eift be^ §eerbe§, mad^te eine§ ber traurigften ö)efic^ter.

Sllfo bie tcar nid^t luftig!

9J^it Sangen trat i(^ in ben ©mpfangefalon;

foKte hk ©allmet)cr ha§> Sillet in einer 5Irt Xeufelg^

t)umor=@ttmmung gefd^ricben t)aben?

S)a ftanbcn — ha^ ^ci^t — ha ftanb gar nic^tö

me^^r! ©^ lagen nur einige ^olfter auf bem Sobcn.

„Sd; Ijabe mi(^ gan^ türüfd; eingerichtet!" hk^
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fprcd^enb, !am mir mit bcm ^^ßften fiad^en, mit ber

luftigften Witm üon bcr 2Se(t bie „$cpi'' entgegen.

„(5e^en mir un§ mit 9ef|)rei5ten — mitt fagen

mit gefreujten Seinen, mie gmei ^afd^aö öon brei 9fto^=

fii)meifen, graüitiitijcf) auf ben Soben! Salcm aleüum!

§a6'n ©' !ein' Xürfen gefe^n?"

S3alb fa^en mir mir!(i($, un§ gegenfettig an^^

lac^cnb, auf ben ^olftern auf bem nadtm Soben, 'Oa

alle Zcppi^c ebenfalls ben SBeg aUc§> gleifcfjeg ge^

gangen maren, unb plauberten Xük ^roei unfc^ulbige

Äinber.

(Später ging id) mit i^r in i^r Souboir: ha gab

eö fd^on einen fi^neE ausgeliehenen ©(i)reibtifc£), einen

2öafcl)ttfd() unb ein gro^ey italientfc^e^ 33ett, bo^ ot)ne

§immel (^öalbac^in).

„3a", fagte icl), „ba^ 33ett l)at ja feinen $immel!"

fo gemöl)nt mar ic^, in il)rem Sdjlafgimmer nur

§immel6etten §u fel)en,

„SSer ha im ^ctt liegt, ift fo im §immel!" ant=

mortete fie fd^nippifcl)." (SBörtücl)).

5lud^ fa^ ic^ jmei haften in bi-efem 3iJ^nter, bie

offen ftanben, öoll ber feinften Söäfc^e, 5luf ^ierlicfie^

iiinnen, blcnbenb meige £ei6* unb Xifc^mäfdie ^atte fie

i^r Sebelang öiel gehalten unb Sf^iefenoorrät^e aufge-

fpcic^ert. Sn biefer SSe^ie^ung mar fie baö SJiufter

einer §augfrau.
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2So^er fo fdöneU biefe Tla'^e 2Säfd)e unb ba§

elegante Öett^eug !am, !onnte td^ nic^t ergrünben, be=

frug fie au^ ni(^t. S)enn trarum, toie bie ö)allmet)er

jagte — man mu^ ntc^t 2lIIe§ tüijfen.

^aum tüaren tüir ein 33ig(^en im ©ej^räi^e, al^

bie @allmet)er gu i^rem ©c^reibtifcf) eilte; ade £aben

voaxen natürli^ leer.

„D 3eifeg, ie|t l^ätt' \^ balb öergeffen, bag i^

aUe meine Rapiere im jammert öerftctft \)ahc unb

and) mein @elb !
— SBiffen ©', gc[tern jd^idte man mir

50 (Bind Soofe 5U einer 2Bo^Itt)ätigfeit§'ßotterie

in ®ra^, t)a^ ©tue! gu einen Bulben; id) mu^ i^nen

hoä) f)ent' gleii^ bag ©elb fenben, fonft öergeffe

ic^ b'rauf."

3d^ ftanb [prad^tog ha.

„Sn fold^er dlot^ — jolc^e 2lu§gaben mad^en?

5t6er, liebe greunbin!" magte id^ p ftammetn.

„^ein 5lber — id§ iüei^ fc^on, voa§> @ie fagen

moßen!"

„"äbcx 6eben!en 6ie boc^ S^re je^ige ßage!''

„©ein ©' ftill, ober id^ fe^e ©ie üor bie X^ütd'*

Sd) fd)mieg.

©ie framte erft in i^rem „^ammerl" eine Viertel*

ftunbe ^erum, bann legte fie eine günf§ig=(55u(ben'

iBanfnotc in ein GouDert, fd)ricb bie Slbreffc barauf

unb gab mir ben ^rief mit bem gemeffenen Sefef)l,
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i^n l^eute x\oä) nad) bcr ^oft gu tragen unb tl^rt

commanbtren p laffcn.

Sc^ fteifte ftillf(f)tt)etgenb ben 35ricf ein unb ging.

5(6enbg !am td6 tuieber unb fc^tug t^r gur 3^^=

ftreuung einen Spaziergang in ben ^rater öor, eine

^romenabe, an bie iä) mic^, a(g njenn fie (jeute t)or

fic^ gegangen tüärc, erinnere.

©ie tüax 5U ereigni^reid)

!

®ie ©aEmcijer, bamals eine ftabtbefanntc, ja Be*

rühmte ^er{öntidi!eit, neuerbing^ burc^ t[)re ©elb^^

catamitäten in aEer ßeute äJ^unb, ipurbe auf aßen

Strafen tüie ein SBunbert^icr angegafft, bie eleganteften

§erren, hk feinften Tanten blieben ftcl^en unb be-

lorgnettirten fie.

5lnfang§ amüfirte fie bieg 5IIIeg, bod) enblid), all-

ein )3aar S^amen gar ju füffifant fie betrad;teten unb

laut i^re Semer!ungcn madjtcn, gerietl) fie in S'^^"-

SSir f(^lugen ba^er auf il)r SBerlangen ©eitenraege

ein unb gelangten in ben ^rater.

^er ^rater, unb befonberS bcr SSurftel|3rater

,

er tüar i^r öon jiel)cr ein 2iebltng§=5lufcntl)alt geraefen,

unb tt)ie oft ergä^lte fie mir, mie fie nad) §S5ten tarn

unb mit * "^ * ungefannt unb unl)elannt abenb§ in ein

einfädlet ^raterti3trtl)g^au0 ging unb für 10 ^reuger

@alamt unb 5 Hreujer (5mmentl)aler Ääfe, 2 (SJläfer
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Söier für 12 Slreujer, 33eibe 5ufammen ein Slbenb^

brob für 37 ^reuger, jtüet ober brei 33robe unb Slrtn^

(jelb cinöerc^net, üer^e^rten.

,,2a, tüiffen ©V' f^ßtc bic ©allmetjer, „ta^^ toor

nod) bic g^tt bcr fd)öncn grünen Siebe!"

5Ug tüir bur^ bie Säger^eilc gurütfgingen,

id^ erinnere mid) auf jeben noi^ fo geringen

Urnftanb (fie trug ein grauet, enganltegenbeg SJ^erino^

fleib mit fc^roar^em ^Sammtbefag, ganj neu; fie

tüurbe bamal§ fc^on ettDü^ öoEer unb Ijatte mit i^rem

{(^Ujar^en ©ammtbarett ein pbfd^e^, elegante» ^n^^

feljen), !amen jtoei tarnen auf un§ gu.

(Sie ftiegen foeben au§ etner (Squipage. $(ö^(ic§,

aU fie ung fallen, blieben fie fielen.

^ie eine S)ame 50g i^re Lorgnette unb befal)

gräulein @a(Imet)er ettoaS auffällig.

®a blieb auä) bie ©aöme^er tüte feftgebannt

fte^^en unb f^lug mit il)rem ^arafol auf ben S3oben.

(S§ fod)te in t^r, fo öiel erfa^ xd) an§> i^rem (55e^

bahren.

,,®u, ba§ ift bie ©allmeljer, Henriette!" fagte

gan§ laut bie größere SDame, „bie fie^t nic^t toie eine

^erfon au^, bie gepfänbet tüorben ift!"

Sefet erfolgte bie ©jplofton beö SDampffeffelg.



— 62 —

,,Sct, i(^ Bin bie ge^jfänbete ©allmc^cr", fagte

nun bie „$ej)i" unb trat ftor^ ä la SBoIter öor, i^r

(3e\\ä)t toax fjod^rot:^ öor gotn — ,,Unb ob td^ ^^eutc

„gepfänbet" tnorben bin— ©ie U— (©ie Urfc^et * trollte

fte fagen — fagte ober) bet ben Urfc^ultnerinncn finb

6te ntd^t ergogen tüorben, fonft l)ätten 6ie me^r S3il*

bung unb trürben nidE)t fo laute ta!t(ofe 35emer!uugen

ma^en. Unb trag biefe§ mdh betrifft — g'faUf§ 3^nen?

— e§ ift bereite beja^It! Unb je^t empfel^Ie iä) mtd^

3t)nen, meine tarnen!"

©anj entfe^t tnicficn bie beiben tarnen gurüd

3c^ tüar auger mir.

„§atten bie ^amen aud^ Unred^t, rief id§, fo laut

5U reben, fo bemcr!t man berartige ^a!tIofigfeiten nid^t

unb gc^t feiner SBege. Söeld^' ein 5lffrönt! (Sie f)ätten

nid^tg ^ören foHen!"

„SDieg t^ut ber (55ebilbcte! Sd^ bin aber nid^t

gebilbet genug, mir t3on biefen „nobligen gratfcE)Ierinnen"**

^ottifen fagen gu laffen!"

^abei fammetten fid^ eine 3J?enge 9J?en[d^en. ®ie

^allme^er fd^rie mie befeffen.

3(i) mar pcx\)k^, fd£)on \af) xd) im Reifte eine S^lotij

in fämmtüd^en SSiener Soumalen mit ber Ueberf(^rift:

* llrfd^et, fo Dtet rote „bumme @an§". Qin SieHing§=

au§bruc£ ber ©altmet)er.

** ^ratjd^Ierin: SBerMuferin auf offenem %avit
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,,@tn neuer (Sfanbat be§ gräutettt ©aKme^er", a(§ ttf)

f($nell entfd^Ioffen mit fü^nem ©rtjf i^ren 5Irm na^^m

utib fte in bte fc^ü^enbe gerbinanbftra^e fiinein^og.

(Srft je|t fam id^ bagu, i!)r orbentlid^ bte Sebtten

ju Ie[en unb i^r 93ortt)ürfe über i^r t)oreiIige§ SSenel^*

nten gu mad^en.

„(Sie finb eine ^ünftlcrin, bie ber Deffentlid^feit

angehört unb muffen um jeben $rei§ einen öffentlichen

©fanbal öermeiben! @§ gibt in SBien, tvk @ie tDiffen,

3ournaliften, bie 3^nen üornierfen, ha^ (Sie 8!anba(e

proöociren, nur um Sfleclame p madE)cn! SSoHen Sie,

bog bicfe Seute 9^e($t behalten follen?"

8ie prte mir ganj fleinlaut ^u.

3l]r SSufen tDogte nocf) öor ßorn, i^re großen

^ugen funfeiten öor Erregung.

„Scir lieber 2B., ic^ bin nic^t immer gefd^eibtl

SSenn xd) immer gefc^etbt tüäre, ha märe ii^ nic^t bte

(S^aüme^er. SD^etn SSerftanb gef)t f)alt mancf)ma( bürdet

Slber tc^ merbe micf) bcffern! Qc^ jc^mör'^ beim Stfc^er

feiner
,,frönen S^afen!" <Sie merben'^ fd^on feljen! Unb

je^t nel)men ^' ein' giafer, t)or lauter 3orn finb mir bie

gü§' eing'fc^lafen!"
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5(nbern ^ag^ ^olte t^ fie abenb§ ab, um fie tn§

Sarlll)cater (fie :^atte gu fpielen) ju geleiten, tüa^ i^

tion nun an löglid) tf)at.

„Seffa^'', tief fie im SSeggc^en itnb 5etrad§tetc il^r

(eereg Portemonnaie, „je§t lönnt' id) grab' ben J^ünf^tger

brausen, ben \d) geftern bur$ Sie auf bie $oft nad^

^ra^ f(f)i(f te. (55e6en 6' mir nur gleid) ha§> 9^eci)3tffe!
—

^cijel, xd) ^ab' feinen ^reu^er @elb im §au§!"

S)a griff \ä) in meine Xaf($e unb überreid§te il^r

ben bemühten Srief, ben id) aljnunggüoH ^urücEbef) alten.

„SSie, ma§! 6ie l^aben i^n gar nic^t fortgef^tcft?"

©ie fd^of; einen müt^enben ^M auf mii^.

Sc^ ^ielt il)n, ol^ne mit einer SBim^er gu guden, aug.

„Sa, tüie ift mir benn, mie fönnen ©ie ftd^ benn

unterfte^'n, gegen meinen auSbrüiflidjen 33efel}l gu

^anbeln?"

„3c^ bitte", rief i$, „tljeure greunbin, Sßunfd^

tüoHten ©ie fagen — benn ju bef eitlen ^jftegt man

einem Sebienten! SScrftanben?"

„©inb 6' nic^t böö! @ö ift toal^r, gu befehlen

Ijabe id; S^nen ni^tg! ©o geben B' hod) cnblid^ ben

balfeten S5rief l^er!"

(Sie ri§ ha^ (Eouüert auf, naljm bie S3anInote

[jcraug unb f$rie:

„SSabi, lag tüec^feln unb nimm gleid^ beim gleifd^^
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Ijacfcr jtüet SungenbrafIn gum Dlac^tmaljl mit, bag übrige

(^elb legft ©' in mein 9ZQ($t!aft[. ^ic Soof fc^id' t($

morgen früf) 5urü(^! «Sie !ommen boc^ §um ^a(i)U

ma^l unb tioFn mtd^ t)om ^^eater ab?"

©0 tüar unb fo blieb bie @atlmet)er big gu i^rem

@nbc. 3d§ begleitete fie bi§ ^um Sweater, ging bann

burd^ bie Säger^eile unb brummte:

„La donna e mobile

Qual pium al vento."





glterfc^ ^apitcL

„^e§ 2ekn§ xmgemifc^te ^reube

2Barb feinem ^rbifd^en 311 Xfjeil.'

Schiller.





:i|i|iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiii!i

Per 2?ing bes ViMvas. — ^ünfblättriger Klee

aus Smaragben, — Die Jlljnung ber (BallmeYer,

— Die Keptfion ber IDobnung* — Der King

bes polYfrates. — y^v ^tberglauben* — 3^?^^

Proptje3eif|ung,

®r ftanb auf feine§ S)ad)e§ 3^"^^^"/

@r jc^aute mit rergnügten ©innen

2l«f ba§ Be^errjc^te (5amo§ ^in.

„^ie§ 2me§ ift mir nntertl^änig/'

Segann er ju Ggt)pten§ Honig,

,,©efte^e, ba^ ic^ gliic^Iirf) 6in!"

„(55eftel)e, ba^ id^ gliidlii^ bin!" ©o rief and)

einft gräuletn ©aUtnetjer in nbermüt^iger (Stnnbe. ^cr

Sfling beg ^oIt)!rateö ! SBarum mir biefe ^cx\t ©c^iUeriS

einfallen! SSeil aud^ bie „^c^i", trie tptr fie fnrätpeg

oft nennen tüollen, eine ©cfdjidjle iüie ben 9^ing be§

$o(t)frate§ erlebt nnb hk ic^, (ha beibe SJJenfi^en, bie

babei im ©)3tele, tobt ober fo öiel mie tobt — ber
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)

nun er^ä^Ien Witll

Unb tüoljl fällt mir and) bic anbcrc ©tro(3l^e ein:

2)a§ prt bei' ©aftfreunb mit ©ntfe^en,

^od), fpric^t er, gittr' tc^ für bcin öet(.

ailir grauet Dor ber ©ötter Sfieibe,

S)e§ 2e6en§ ungemifd^te f^reube

•Sßarb !elncm Qrbijc^en ju X^tiV.

SCudj ^ir ntd^t, üielDerptfc^ctte, Diclumtuorbenc

unb barum fo launenl^afte Königin ber $offe!

2l(§ 9[)?atra^ unb bte (^aKmeljer gnfammen im

(S^arltljeater n)ir!tcn, er^äljtte er ctnft ber ^c^i, bag er

t)on ber Derftorbcncn, kriUjmtcn ©onbrette ^malic

^^raft* einen D^ing al§> $lnben!en kfäge, ben er, iüic

* 2lmalte5xraft war eine ber jd^önften tmb genialften

Dperettenfängerinnen hk\t§> 3a§rl^unbert§. 3Ser fte wie id) atö

(3alatf)e, (für fie von ©uppe gefd)rieben), in „©c^öne Sßeiber in

Georgien/' al§> Omelette im „tl^eatralifd^en Unfinn" gefe^en unb

geprt, mu^ mir gemi^ beiftimmen, menn ic^ 6el)aupte, 'oa^ bie

5^ratt, märe fie am Seben geblieben, bie befte „fd^pne Helena"

gemcfen, bie gemi^ bie Sdineiber unb fetbft bie ©eiftinger in

ben ©d^atten gefteUt l^ätte. ®abei mar i^r glodfenljeKer, munberbarer

Sopran berart auSgebilbet, ba^ bie SBiener ^ofoper bereite in

Unter^anbhmg mit i^r ftanb. ©ie märe gemi^ eine n ortreff(id^e

S'iemplacantin 3)^at[)ii;be 3ßilbauer*ä geworben. Slber ber

Seid)tfinn, ber furchtbare Seid^tfinn trieb fie früt)5eitig ing ©rab.

®ie Siebe, ber Xan'^ unb ber — ß^arttpagner!
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er ^oi^ unb ^ciitg üerfidjerte, niemals Derfc^enfen

tüürbe, itnb er öerfd^enlte fonft btcle 9imge, bte» toar

feine fd^ttja^e 6ette! @g tpar ein üeiner golbener ü^eif

mit einem fünfblättrigen Kleeblatt, au§ ^Smaragben

be[tc^enb.

äJ^atrag geigte i^n cinc5 5(6enb» beim (Souper bcr

^aUmet)er, er Ijattc ifjn au§ Svi\a\l an ben ginger

geftetft. S)cr Soubrette gefiel bor 9iing au§ne!)menb,

befonberg fdjon au§ bem (55runbe, ixieil er ber be-

rühmten 5^raft geljört Ijattc.

„SDen iRtng fannft S)u mir fc^enfen! (jörft ^cpi."

„göttt mir nic^t ein!" cntsiberte 9}^atra§ troifen, „ben

9ling geb' id^ nid;t §er, \)a^ \\i mein ©liidyring: mie

id; ben Ü^ing ba^^ erfte Wai angeftedt l^ab' — er tüar

immer im haften gelegen — Ijab' i^ meinen neuen

(Sontralt mit 10,000 gl. @age unterfc^rieben. S)er

ifting i[t ein ^ali»man."

„@e^', l^Iaujc^ nidjt, glaubft UicKeic^t, ineil er qu§

einem fünfblättrigen ^(eeblatt beftcbt! ©ag' lieber,

Sßcpx, meil ^ix hk „53kli" nod) immer im Äopf ftedt!

®u tüarft ja bi§ über bie Dfjren in fie tierliebt.

Sa, ja unb §aft alle i^re (Sd^ulben be^atilt — aber

fie \)ai'§ SDir fdjön Vergolten! Tlan mei§ ja, tüaö man

tpeife! ^aperla|)a|)!"

^urj, bie ©aUmeljer rebete fo lange unb fo cin=
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bringüd^, bi§ ber in ^crgcnefad^en fo tt)ctd}fü{)lenbe

SJJatra^ i^r bert S^tng mit ben SBorten o^ah:

„^ie „^ont" unb bie „^atfji"* t)akn fid^ fd^on

auf ben 9iing cai^ricirt — fte tüollten fic^ einen ä^n^

lid^en niad^en loffen, aber j[u[tament ^ah' \d) i^n ni($t

^ergeben. — ^ir aber tüill id^ ifjn leiten, lag ®ir

einen fold^en 9fling mad^en, tnenn er ®ir gefällt, benn

tpte gefagt, ben Üiing felbft geb' id^ nid^t f)er. (£r ift

t)on ber SJJali nnb bamit ift 5lIIe§ gefagt."

®ie (SJallmetjcr fd^moUte.

@§ tüar nadi) ber erften 5luffü()rnng ber ^^^rinäejfin

öon ^rat^ejunt" uon ^i^cque^ Cffenbad^.

3J?atra^ unb bie ©aHmeljer tDurben mit QSeifatt

überfd^üttet.

5l(§ fie 35eibe abenbS allein in ber SBo^nung ber

@allmet)er beim ©ouper fagen, tnaren fie überglüdtid^»

„(Ein f)errlid^er Slbcnb!"

„®er Sl^plaug!"

„Unb toie mein ßou^Iet:

„^er !riegfg mit bem Stedfen"

eingefi^Iagen ^at. Unb ®u, ^ept, f)aft aud^ mit ©einer

„Sf^egina"' hm ^ogel abgef(^offen."

* 3"J^t i^^t f^'^'^ Berül^mte ©c^aufMieterinnen, beren 3lamtn

x^ aber nid^t nennen miü.
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n^ti^t' tüa§, '^^pi", fing bte @aamct)er an, „ha^

(5)(üc! borf man ni(f)t ju groß werben laffen, i^ ^cib'

l^euf nad) ber Q3orftelIung ber SO^artajeHer ^irc^e einen

fiI6ernen ^eld; gelobt — Xu mugt an<$ etiüa» ber-

gleichen t^un — ben lieben §errgolt ^u t3er[ö^nen!"

„^l(i), gel) mir mit deinen abcrgläubifc^cn Sbeen!"

„©0 mu^t S)u tDenigften^3 ha^^ Siebfte, umg S)u

^euf bei Xir Ijaft, gum genftcr ^inau5tt)erfcn, jonft

gibf§ Unglücf! ®u fennft bod) bag ©ebid^t Uon

©djider: SDer Ü^ing bc§ ^Dlt)!rateä?"

„Sa, ii^ ^aW einmal, glaub' i^, baDon geprt in

ber 6(^ur!" Unb er fing ^u beftamiren an:

„3u 2)iont)§ bem 3^i)rannen jd^Uc^

3Jli3ro§ ben S)oIc^ im ©eraanbe!"

„Sa fo, ba§ ift bie Sürgf^aft!"

„Steigt wa^/' fu^r bie ©attmetjer fort, „tüirf

hm Sf^ing ber „Wlali" gum genfter ^inau^l"

3)lalraS fuf)r auf unb rief öoIlS^rn: „9^tmmer=

me^r! 9^a, fei fo gut!''

„©0 finb tDir gefd)iebene Seuf!" jc^rie bie (3aU^

me^er.

„5Iber $et)t!"

„S^ tüiCt nid^tg ^ören!"

„^ber fet bod^ gefc^eibt!"

„Sc§ bin e§ ja!"
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„Wie lannft ®u fo cttDa§ verlangen?"

„3c§ tüitt'g — fonft gef^iefjt un§ im £cbcn nocf)

ein großes Uiiglüd!"

S^a entriß t^m bie ®QlImet)er ben ffUriQ unb lüarf

ifjn jum ^al!onfcn[ter tymh. ^Bo I)at ftc mir felbft

f|3äter cr^ä^It.

ä)?atra§ tnar au^er fic^.

Sänge lüä()rte t§>, bi§ bie „S^egina" ben „5M^^i^"

befänftigtc.

®0(^ cg gelang xljx.

^nrd) ireld^cg DJcitteC?

^urc^ ba[jel6e Wittei, mcld^eo S^^tt^ antnanbte,

^olofcrneg ürre gu madjcn.

Hnb iDortn beftanb btc§?

©ie machte i^n fopflo^I

gier gmar nur bilblic^ — Tlaixa^ wax fterbüc^

in bie „^cpi" öerliebt

Dber bie ^c)3i in ifjn.

(Sinige SSodjen barauf !am gräulein ®allmet)er

um 5tt)ei Uijx au^^ ber ^robe nad) gau^, a(§ ba§

©tubenmäbdjcn freubcftraljlenb iljr cntgcgenfam.

„SSa§ ^a[t bcnn, \va^ i)a\t benn, l]a]t Dietteii^t

ben Haupttreffer gemad)t?£)bcr lüiti 2)i($ ein äl^iüionär

I)eirat^en? — ober üielleid^t ift ^ein (5;or)3oraI gclb=
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tütbd geworben — aud) eine jd^öne @egenb — fo

reb' bo^ — ober ^at'^ ^ir b' Ü^eb ticrfc^tagen!"

„D nein, gräuletn, a6er benfen Sie fic^ bie^5

^lüd/' !eud)te ba§ ©tubemimbdjen.

„9^un, iDaö für ein (^iixd, ^apj^löfjcl/' fc^rie bie

(^alimetjer nun f^on ungebulbig ti-erbenb nnb mit

bem gü^c^en ftam)3fenb.

„(Sinen prai^tüoöen 9f^tng f)abe id^ auf bem 33aIcon

gefunben, getüi^ geliört er 3f)nen, gräuletn!"

„3a, t$ IjaB' ja !cinen öerloren! Dber fcfjlt mir

einer — tno ift er benn — ber gefunbene 9fting? (3ib

i^n Ijer!"

Unb fc^nell üBergibt i^r ba§> 6tu6enmäbc^en ha^

gefunbene QutücL

©g tvax ber D^ing mit bem fünfblättrigen ^(ee=

btatt in ©maragben.

^er ming ber traft!

©|3racf)Iog unb bleii^ ftanb hk @aEmet)er hal (Sic

erjä^tte mir biey 2llle^3 fpäter, aU i(^ feI6ft in btefe

9linggef$td§te Dermidelt morben, ^ur eigenen ^uf=

üärung.

,/So etma§ ift noc^ nidjt bagcmefcn! S(^ ^a^c:

ja ben fRing jum 5'cnfter Ijinauggemorfen
!"

„8^^ genfter Ijinau^? 3a, marum benn! ©inen

fo t!)euren Sf^ing!"
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^a§ ©tuknmäbd^en tüor gans confterntrt.

„§air5 Tlanll — Sd^ tuerbe i^n f)alt in ©cbanlen

ftalt t)om genfter auf bie ©äffe — auf bcn ^alfon

getDorfen ^aben/' iiuirmelte (cife bie ®allmet)er cor fi(^

l)in. „<So iüirb c§ fein, aber roaS fod id) je^t mit

bem diinQ anfangen?"

S)ie „^epi" ftanb in tiefem 9^adf>finnen \>a,

„S)ag ^efte tüirb fein, i$ ^eb' i^n auf!"

Unb fie legte ben 9f^ing in iljre ©d)mucEf($atuIIe.

„®a§ ift eine böfe SSorbebeutung, ber §imme(

nimmt fein Dpfer für ha^ (^iixd öon 9JJatra§ an!"

2IIg fie abenbS in hk ßjarberobe in§ (Earlt^eater

!am, lie^ fie Wlatxa^ rufen unb fagte:

„®u, ^e^3i, S)etn S^ing ift gefunben tnorbcn!

„Sßcl^er D^ing?"

„^er fRtng t)on ber SD^ali."

„Sflic^t möglich!"

„@r lag auf meinem 33aIfon, ha^ ©tubenmäbd^en

§at i§n aufgefjoben. SSidft ^u if)n n)ieber?"

„Sflein!"

„SSa§ folt alfo mit bem ^fting gefd^e^en?"

„©ar ntd^tS!"

,3ic^t§? S^ fd^en!e i^n bem SJ^äb^en!"

(S^ tourbe alfo biefcr t)erpngni§t)o[Ie Oiing bem

©tubenmäbd^en, ba§ i^n fanb, alg 5lnben!en überlaffen.
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®q6 ft^ baffclbe ntd^t tüenig barüber freute, braud^t

feiner @rtüä[)nung.

(Später DerljetratCjete fid) btefcg 9)läb(f)erT mit

it)rem gelbineSel, ber iiibeffeu eine (Siijilanftetlung er-

galten unb gräulein @allmet)er f)örte Don if)r j;a:^re=

lang nid^tg mefir.

(Bm§> %aa,t§> faß fie beim grifiren — fo erjäljite

fie mir beinal^e tDörtlid^ — aU ha^ ^ammermäbc^en

melbcte, ha^ eine bla^ nnb fränHidö ausfeljenbe grau

brausen öor ber 2^1)üre ftünbc unb ba§ gnäbtgc

gräuleitt gern f)3red)en möi^te.

„@en)i§ eine S3ett(erin! (Sdjenf i^r ein paar

(Se^ferln unb fage i^r, i(^ Tjabe feine Qdt."

^adj einer SBeile fam ba§> SJiäbc^en mit ber ^ot*

{djaft, bie grau laffe fidj nid}t abraeifcn, fie U^ärc ein

e^emaligeö (Btubenmäbc^en be§ gnäDigcn gräulcin§

gen;efcn, t)ier u^äce nod^ if}r 3^119^16, unb bamit über-

gab ha§> SJ^äbdjen ber ®aEmet)er einen $ad abgegriffener

Rapiere. 9lun natürlid^ lieg fie bie „$epi'' eintreten.

äRein ©Ott, e^ toar ba§ alte Zichl

SDer Mann mürbe frönllid^ unb ftarb balb barauf.

<Sie ftanb mit öier ^inbern aEeiu auf ber 2öelt. ^ic

5(rmutf) mit i^ren ro^en gefpenftifd)cn Firmen um^

fagte bie iljreg ©rnätjrerg beraubte gamilie unb in

tt}rer ^otf) reifte bie arme grau mit i^ren geringen
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^abfeUgfeitcn nad) SSten, gu einer %anie, v)0 fic

eine I}ai6lDeg§ gute Untcrinnft nnb 35erbienft, um für

i^re ^inber . §u forgen, fanb. ©ie fomme nid^t um

Hlmofen bitten, aber fie erfud^e um ein S)arle^en unb

iDoEe eine ^artte SSerfa^jettet q(§ $fanb geben.

„SBie t)iel Ijaft ^u benn für biefe t)ier gcttel bc=

fommen?" frug bie (3aUmü)tx.

50 gL ! tüar bie 5(nttrort.

„Unb lüie t)iel ivarcn bie ^ac^en tüert^? 2Bag

ftnb'§ benn?"

©ine (Stanb'lX^r unb fiI6erne ßeudjter! &mi^

150 gi.

,,x^xd[id], bie Brandet 3^r jet^t nidjt mel)r in eurer

SBirtljfcCjaft. SBeifet ^u m^, f)ier !)aft ®u 200 gl.

unb idj faufe ^ir ben ganzen ^remj)el ab! 3fi'^

genug?"

^ü^ bie §anb, gnöbige^ Fräulein; ob e» genug

ift! ä)^cf)r finb bie ©ac^en ja nid^t tüertf).

Sauge lieg ic§ — fo tx^äl^ltc mir bie $e}3i tüeiter

— biefe Rapiere im Haften ru^^en, bi§ id^ ^lö^Iid;

htta^k, bafe hk SSerfa^^ettel in ber ^fanbleifjanftalt

ijerfaKen fönnten unb id) fd;idte ^^n unb lieg biefelben

au^Iöfen.

3dj be!am ein ^aar ficine filberne Seudjter, eine

U^r unb ma§ nod^ — ben 9^ing mit bem fünfblätt==

rtgen Kleeblatt — ben i(^ — id^ r:)atte ja längft barauf



— 79 —

bergeffen — ber 6o|;^erI gcfc^enlt ^atte. Sc^ tüoHt'

tfjn um leinen ^rei^5 befjalteu! 5lm jelben Siagc

]cf)i(ite td^ gur ^oliget um <8o}3ljcrr^ 3Sot)nort 511

erforf^en.

(Sie tt)of)nte „§unöeI6runn, ^re^pelgaffe 10." Sd)

fc^irfte einen S^ienftmann nac^mittag^^ mit bem ^ing

Ijinaug, er Bcfanb ficf) in einer fleinen ©c^adjtet, tüie icf)

i()n au^ bem ^crfagamt befam.

Slbenb^, aU ic§ au§ bem ^fjeater nad) ^au]c

tarn — tnaS lag auf meinen S($reibti)c^?

S)er un^eiboEe Siing!

8opf)erl ttiar geftorben, hk %antt au^gegogen

mit ben ^inbern — man tDugte nid^t n)o5in.

^a tüar er nun tüieber ha, biefer Keine Zali^-

man ber ^raft, nnb flößte mir öötligeg ©ranert ein,

i(^ fc^Ieuberte i^n auf ben ^oben unb ging unmut^ig

](f)(afen.

(Seit biefer 3^^^ ^^^c id^ nic^t^ me^r bon bem

^leinob gehört biö je|t! — Unb tüie 9ie(f)t !)atte id),

al^ id^ o^nte, ha^ biefer SRing, ber immer tüieber §um

33orfc^ein fam, SOIatraS böfe§ ©efdjic^ l^erfünbete.

(Someit bie (Srjäfilung ber ©aKmetjer. ^c^t be-

ginne id; bem Sefer mitjut^ eilen, miefo id^ mit biefem

merfmürbigen 9iinge in ^erbinbung !am. (Siney ^age§,

al^ gräulein ©allme^er auf Ü^eifen, bat fie mid^
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13rief(t(f), ifjre USo^tiflig bucitf) t^re Seute gättjH^ in

Drbnung ^u Ö^tngen, 45ie ^^cp^td^c burd) ben ^apc-

gtcrer iDegnc^mcn unb fur^ unb öUtT tüte ber

Sßiener \^^i'. ,,%Skt^ auf bcn ©lanj f)cntd^ten" ju

taffen. . S i f
3(^ felbft ,-f^oft- tia$,- unb esi^'ber 5;Qpe5tcrer

im ©alon bie ^eppi'd^c entfernte, fanb i($ hinter

einer ßonfole j[Ciien betnuBten golbencn, fünfSlätterigen

S[;alientan, oljne natür(id) eine ^^nung öon beffen

unheilvoller ^cbeutung ju fjabcn.

3(^ fe|te mid^ ftol^ fjin unb fd^rieb gräulein

(SJaEmeljer unter 5lnberem:

„Sf)re SBofjnung ift bi§ 9}lontag im Beften 6tanbe!

^ie Älopferei bcr Xe:ppi(^e ift p (Sube, i(^ §a6e SlIIe§

überttjadjt, infptcirt, üifitirt unb \i^^ (Snbe üom Siebe,

'^\\% ic^ al» i^r ©iegcl- unb ©djlüffclbetüa^rer in

bcn SSiencr 3ourna(en figurtre.*

®0i^ gab bicfe genaue Snfpection S^rer SSo^nung

mir iDieber @elegcnl)cit, 3^ren fträflid;cn Seid^tfinn gu

bctüunbern. ^aum trat id} mit bcm ^ape^ierer in

ben ©alon unb lieg "^xt (Sd-Sonfoten iDegräumen,

a(§ td^ I)inter ber Sonfole beim Ätabier, einen tucrtfi^

* ©iel^e bie fpäteren (Eapitel, toorin ein Slrtifet be§

„j^rembenblatteä" abgebrudft ift. Sßa^rfd^einlid^ au§ ber f^eber

x(i.%mt% jeit^er oerftorbenen g-reunbeS, be§ Iieben§tDüvbigen unb

befc^eibenen ^euittetoniften ©. 2B.
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noKen D^ing fanb. ©te !önnen ftd^ bcnfen, iDte totlb

tc5 getüorben unb tna^ td^ für SSorte öon ,,unac§t'

famer 2ötrtf)f^aft, grenjenlofer Df^ac^Iäfftgfeit" bor

mtd^ f)ingemurinelt. ^d) Ijaht ben diin^ in S^ren

©c^reibtifc^ emgefd^Ioffen unb ^offe bafür ejtra eine

^anffagung gu er^lten."

®te ©aftfpiclreife trar ^u ßnbc. ^d) fjolte bte

©allmet)er Dom Dlorbba^n^ofe ah. ^ie toar auffallenb

gerftreut.

5tl§ ic§ mit i^r in i^re SBo^nung tarn, toar ni^t

xi)x erfteg bte 3lettig!ett unb 9f?einlitf)feit ber l^crge*

rid^teten ^tmmer ^u betounbern, o nein, fie ging fofort

auf i^ren ©cfireibtifc^ gu, öffnete i^n, ftie§ einen (Sd^rei

Qu^ unb marf einen (SJegcnftanb — §um offenen

genfter I)inau§!

e§ toar ber 9^ing beg ^olt)!rateg, ber ^alig^

man be§ Matta§, ha§> 5lnben!en üon 5(malie ^raft.

5(I§ ben armen 9Jiatra§ ha§> UxiqIM traf, geifteg^

umnad^tet batjin^ufied^en, erinnerte fie fic^ oft biefe^

Kleeblatt ^ 9^inge§ unb fagte: ,M ujar ein un^eil^^

oolleg Reid^en — ha^ Dpfer mar nid^t mit gutem

^erjen gegeben — brum ^aV§> ber liebe §errgott nid^t

ongenommen unb ha§> Hnglüif ift über ben armen ''^cpx

fiereingebrodjen.''
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IXnb barum er^ä^Ite fie mir einft auf au^brüd^

li(^e§ SSerlanaen öon meiner (Seite bie @cfd}icf)te

biefcg Dvtnge^^, benn hk jdjöne £cfcrin fann fid) meine

Ueberrafd)ung, mein (Erftaunen ben!en, aU id) nämlicT)

\al), ba^ bie (5)Qnmet)er ben t)on mir gefunbenen iRing

fammt (Sd)ad)tel 511m gcnfter ^inaustüarf.

3um ^meiten Wlakl —
dl tarn nie mef)r ^um S3ürf(^ein. ^0($ e§ tüäx

gu f^ät, bag Unljeil brad) über 9[}?atra^5 herein, ac^:

S)e§ Seben§ ungemischte ^reube

SSarb !einem Srbijd^en 5U t^eil!



§iünffc0 ^apxtet.

„(g§ tanset, tanset, tattjet,

®a§ 3^1""^^^/ 3iJ^w^«i^/ 3if»"^^f'"

Sßarifer Scben üon Dffenbac^.





liIhllMII IIIIIIUIIIIIIIIIllli

,,pari[er iebmV^ — ^m Keftaurant. — 3^
CarICfjeater» — Znasfenball im Cbeater an ber

Wim. — 3ofeftne (BallmeY^r unb ^Harie

(Setftingen — Die (5'ftan5eln» — 3^ 5trampfer=

Cljeater» — Die (Sroßt]er509in von (Berot

[tein, — ©n nädjtlidjes Zlbenteuer. — Häuber

unb Diebe. — Die jarte Ködjin unb meine

2Irme» — Hadjts brei Ufjr. — (£nbz bes

2lbenteuer5.

Unb e§ tarn bte ®(an5epoc6e bc§ großen Tld'\itx§>

im kleinen, beg fran5Öfif(^-beutj$en Dperettenfömgg!

S)ag loar eine glän^enbe nnb tntere[fante ^^eater^ett,

als bie ßcttungen anÜinbtgten, 3acqueg Dffenbad^, ber

bamalg Vergötterte Dffenbad^ tüirb jur erften 5luffü{)rung

feiner Operette, „^artfer ßeben" (eigentlich mef)r Suftfptel-

garce mit ©efang) nad) SSien !ommen unb bte erfte

Sluffül^rung birigiren. @5 mar gerabe ein paar Xage

früf)er SJ^aslenbatt im X^eater an ber SBien.

@in f)öd)ft intereffanter 5ln6Ii(^ bot \i6) mir bar,

aU i^ um elf U§r ben mit 2}Jenfd;en gefüllten ©aal
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betrat, red[)tö in ber ©dioge thronte 'SJlaxk ©ciftinger

— „bic fdjöne §e(ena'' — falt unb t^etlnafim^Iog

in ben ©aal feftenb, in :|3radjttioIIcr 9?obe, mit

tief entblößten (Sdjultern, linf^ in einer ^arterre^

Soge faß bie ©allme^cr — ^Xüar im fc^margen Domino

— aber iä) erfannte fie gleic^, maö übrigen^, trenn

man nä^er trat, mä)t fdjmer n^ar, benn fie f^rac^ (ant,

fe^r lant nnb mit iljrer natürlidjen ©timme.

(Sine @efcllfd)aft öon eleganten §erren, SSiüenrS,

grup^nrte fic^ um Vic ©allmctier, barunter aud^ ein

jugcnblic^er ^omüer unb e§ entfpann fidf) fo(genbe§

©efpräc^:

„5l(fo in einigen ^agen ift W erfte 5tuffü^rung

ber neuen D}3erette!"

„^iellei^t eine 2lrt §e(cna?" frng ein SßortDi|iger.

„SSenig (Softüm?"

„^arbon/' fagte hk ©allme^er, „außer ber

„5J^üIIer^9Retti"* fommt D^temanb in Xricot unb bie

erft im legten 2l!tl ^Tuf fol^e @utig!eiten muffen ©ie

f(^on SSergid^t leiften, e§ ift eine luftige 93iufi!, boc^

ot)ne nadte ^eine."

Tlan barf nid)t l^ergcffen, ha^ bamalä hk „fc^öne

* ^räutein SCnna 3JlüIUr irurbe !ur§n)eg „ÜJlütter^^Retti"

genannt, ein nom de gnerre, au§> ber 3eit, a(§ bie jpätere trefflid^e

©alonlieb^aBerin unter Slfdjer ncc!^ SOiitglieb be§ DpernbaUetä

raar. 6ie l^eirat^ete fpäter ben ©c^aujpieler Sanboogt.
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§elcna" mit ber ©eifttnger unb Sltbin ©raoboba a(§

unübertrcffü^er „^arii?" im Stfjeater an ber Söicn

gurore machten.

@§ toar eben bic ©aifon ber „tiaiften Steine."

^a trat ein ungarifc^er ©beimann, ber injtüifc^en

t5erftor5ene §err bon © . . ., ein öugcrft liebend*

iDÜrbiger (Sportigman in ben ^rei§ unb erjäfilte, ba§

er nic^t um hie f)orrcnbe ©umme öon ^tüansig gloren

mef}r einen 8i§ jur erftcn 5Iuffüt)rung erf)a(ten fönne.

© . . , , tDar mit gräulein ©allmc^er fe^r be-

freunbct.

„SBtffen (gie ma§, lieber © . . . ./' rief bie @all^

met)er, „tommt'g Sitte nad^ bcm Sali gum „gaber" in

unfer Sabinct, id^ fing' @u$ mit bem ^emele hk

gange Operette öor."

@in Subelau^brud^ ber Umgebung lieg fie nid)t

tüeiter reben.

Grüben auf ber anbern 6eite beg %b,catcx^ fag

OJlarie ©etftinger unb blinzelte auf bie groge 5lnfamm=

lung t)on §erren if)r vis-ä-vis f)in, benn um bie ^arterre^

löge ber „^epi" f)erum 50g ftd) je^t eine gan^e ^£)alanj

aber t)on Sebemännern, ßaüalieren, 6cf)riftfteIIern unb

Äünftlern.

©ie aber, bie §e(ena, bie ©(^önfte @rie(^enlanb§,

thronte einfam in !alter aj^ajcftät in il)rer Soge, !aum.



ha^ fie einmal am 5lrme 6tram|3ferö einen fRunb^

gang burd^ ben (Saal machte.

S(^ tüci§ nid^t, xd) üeref)re gtüar äJ^arie ^eifttnger,

aBer i^xc ^erfon erinnert mi($ immer an bag alte

engüfd^e 2uftf|}iel ©f)eribang:

„etiHe SBaffer finb tief!"

9lacf) bem S3alte, fo Beiläufig um gtuei U^r l^erum,

fag eine anwerft luftige @efeEf($aft bei gaber im

Cliambre separe.

^n ber 6:|)i^e ber %a\tl fafe natürli($ bie ©alt=

met)er. 9^ie in meinem Seben fa§ td^ fie fo Reiter, fo

fiege^getüi^ ! ©o frifd^ unb geiftf|3rü^enb! ©ie fa^

fogar fd^ön aug. 3a, fc^ön! 3^re klugen büßten

mie 9ta!eten unb it)r ^opf, t)on ber t)erabt)ängenben

fc^tnaräen ^ttlasfa^uje befd^attet, ^ob ftd^ ganj male^

rifd^ ab,

"^k ganje ^efeUfd^aft befanb fi(^ fd^on in jener

(Stimmung, mo aud^ ein ftarfer 6(^cr§ ^Inftang finbet.

„Sflun, ^inber/' l^ub fie an, „toill id) mein S8er*

fpred^en einlöfen unb dud) etma§ auö ber neuen Dperette

öorfingen. Hufgepagt!'' Unb fie fang mit unnac^^

aljmlid^cr (SJrajie:

„§err Slbmirat, <3ie l^abcn ein £ocl^,

©in gro^e§ 2oc^!"
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(3xo^t§ (Sjeläd^ter!

^a tpagte 6 . . . bie 33emcr!ung, ba§ nn=

möglid^ bie S5erje fo tauten fönnten, bte§ bürfe fie auf

ber Süljne ntc^t fingen.

©ie faf) if)n mit öernic^tenben 53Hden an.

„SSo^er tpiffen (Bk benn, tüte ber STejt lautet?"

,,33erul)iöen ©ie fi^, an9ef)enber ^icf)ter/' rief

Siegele, ber gerabe einen t)a(6en §ummer öerfoilang,

,,ber richtige Zt^t tautet:

„§crr 2lbmiral, <Sie l^aBcn

2lm 33utfer ein gro^eä 2od^!

Jjerr 2lbmiral
"

Smmer tüUer, immer tuftiger tnurbe e§, je fpäter,

'ba^' l^eigt eigenttid^ je früher am ^age e§ murbc. 5tt§

bie gröljtic^fcit it)ren ©ipfet erreid^te, fprang bie ®atl=

met)er auf unb fang mit Xemete:

,M^ tanjet, tanket, tanset,

^a§ 3in^«^^i^f Siw^tner, 3i»"n^^^'"

Unb tüir im (I^oru§ frifd^ brauf Io§:

„©g tanjet, tanset, tanjet

S)ag 3iniwtcr, Bin^w^ßi^/ 3i"tmer!"

£)er ^ifd) mürbe auf bie ©eite gerüdt unb ein

t)eritabter (Eancan t)on beiben jum 33eften gegeben.

®er (Sancan au§ bem ^arifer ßeben.
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S[öcnn inid) mein (55ebäd)tnt6 nad) fo langer Qdt

nif^t im (Stic^ lö^t, gingen ti^ir um Ijalb ad£)t IX^r

morgeng md) §au[e unb babei f)at fi(^ nod^ fo(genbe§

ergö|lid^c Quiproqno ereignet:

^te ©allm.ct)cr fteigt in itjrcn 3Sagcn unb ruft

p Demeter „Sran^t, UjiUft S)u mitfafjren?" Sc|terer fc^on

im 33egriffe il^r §u folgen fagte: „^u ^aft 9flect)t, ^e))i,

\ä) tüoljne ja in deiner Sflälje, id) erf|3ar' einen (5^om*

fortobel, früt)ftü(f' gteid) bei S)ir unb gc^e bann in W
^robe/' al§ er mit ben Söorten um!c§rte: „2(^ ^abe

cma§, 2öicbtige§ öergeffen!"

Sd) fd)autc neugierig martenb, tüaS bieg fein fönnte,

ba !am ^emele, ber immer öoll öon luftigen ©(^nurren

toar, fpornftreid^g ^urüd, au§ jeber ^afd^e feinet

Sßinter^alctotö ragte ein Derfitberler §al§ I}erau§.

„©c^abe um ben guten ©^ampagner, ben © . . .

5um heften gegeben!" rief er unb fort ging'ö im

faufenben Galopp nad^ ber ^raterftra^e. D luftige

SSiener ^^eatet^eit!

33e!anntlid) fonnte bie ©aHmeljcr im ,,$arifer

Seben" nid^t genug ^'ftan^eln fingen mit Sobler:

,Miin 35ater ift ein Sd^neiber,

Qin (Sd^nciber loar er,

Unb toenn er ma^ fd)neibet,

(So fd^netb't er'§ mit ber ©rfieer'!"
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S)ic}e§ le^te „]d)x\cih't", lüeldjeg fie in ben

l^öi^ftert ^i^fantett l^ert)or[($(euberte tnie ein 33Ii^,

!)at if)t bi§ ie|t ^flicmanb auf ber 35üf)ne na(^gcma(^t

QSiete i^rer ®'ftan5e(n öerfa^tc fie feiger, tüie bie§:

„2ßa§ jc^t jc^on bie Sournaliften

®er ^aifer oon (Ef)ina

<BoU gar mein .^ersUebfter fein!"

5Ind§ ©roi^, i(^ unb Sluberc öerfagten i^r öiele.

SBenn id) nac^ fo langer 3^^^ ^^^ ^^^ ^^f ^^^"^

SSeiöIetn befinnen fann (eine ®abe, bie mir leiber nicf|t

eigen, benn ic^ I)abe für meine eigenen It)rif(^cn ^ro=

bufte ein fc^Iei^teö ^ebädjtni^) fo ift ba^ bekannte:

3Jlein $8ater i§ a Söäfc^er

SSom §immeIpfortgrunb,

®er l^at an fein Söagerl

3n)ei gro^mäc^tige öunb!

2)er iai)vt mi' in ben ^rater

(S'nji^ am erften 3Jiai. —

öon mir.

SSeiter ^ab' ic^ biefe großartigen Ü^eime nic^t me^r

im (5)ebäc|tnig.

Dft lieg fie mi(5 f($on in früher äJ^orgenftunbe

rufen, la^ mir i^re „©'ftanjeln'' üor nnb frug mic^

um meine äTceiiiung, mel^e fie fingen foK unb meldte
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tttd^t; ha"^ fic in btefcn ©'flanjeln oft i^rem Uebermutf)

tit QviQd fd^ie^en liefe, ift eine belannte Z{)ai\a6^t.

(Sie nannte über^au:pt gern bie Spanten iljrer

greunbe ober ^einbe auf bem X^eater.

Sl(§ fie Satjre barauf S)irectrice be§ ©tram))fer=

t{)eaterg toar, fa^ fie mid) eineg 5l6enb§ in einer Soge

fi^en. Tlan gab eine ^offe, oon S3ittner glaube id).

6ie fang ein ßouplct, i^re SSticfe trafen m\ä).

£ängft njar fie mir, toar \ä) i£)r entfrcmbet.

®ie @rünbe toerbe id) an anbcrer 6telle enttt)itfe(n.

5Der Refrain be§ (Eouplet^ lautete:

,,2)a ptt' bie Sßelt an 3lu^'!"

^a fang fic beiläufig:

„®m SuftbaEon,

2Berc|' guter @'jpa^,

©efüKt mit lauter

Seid^tem @a§!

Qin lauter Ärad^,

©r eEpIobirt,

2)en SBatbftein' nein

©d^nell eEpebirt,

2)a f)ätt' bie Sßett an 3(lu^'!"

©in großer ^^eil be§ ^ublifumg, ber mxä) fannte,

toanbte fii^ natürlid^ gu mir unb fi^erte.

3c§ Derliefe gang ^jerjjlcj über biefe Ungart^cit

bie Soge.
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^te ^at ftc5 gctüig über biefcn ^pa^ ^öc^Itc^fl

gefreut, ©o tvax bte ^ept! §eute ^cr^en^gut —
morgen bif[ig unb böje.

Srad^te 5(f (f)er feine ^arifer Kanonen in§ geuer,

fo burfte ber gelb^err an hm Ufern ber SSten aud^

ni(^t föumen nnb fü()rte ebenfaEg feine franko fifc^e

^Batterie auf. @ie beftanb au§ m^t§> Geringerem,

a(§ ou§ ber ,,@ro§^er5ogin t)on Gerolftein",

tt)e(c§e mit ungef)eurem ^ompe, mit tnafir^aft großartiger,

fürftlic^er 5lu§ftattung in ©cene ging.

3n ^ariö ujurbe fic mit ber unüergeglid^en

©c^neiber* aU einfache ^arobiftifdbe Operette mit

toenig ß^^flöt^tt/ tüenig Somparferie nnb hd fleinem

Drd^cfter gegeben.

SBa§ für Gräfte führte aber ©trampfer ing @e^

fcc^t! 3li(^t genug, ha^ er breigig groben ^ielt unb Dffen^

bac^ fommen lieg, t)unbert 3)lann ßomparfen mürben

neben bem nerftärftcn , fed^^ig ober ad^t^ig ^erfonen

gä^Ienben ßljor engagirt. ©ine große ^(e^muftf, in

ruffifd)e Uniform gcftecft, figurirte hn ber Sfteoue be§

erj^en 5l!teg, unb ptte if)n Cffenbad^ nid^t abgehalten,

* ^c^ jaf) biejelBe jum crften 9JJal im %'i)taUv be§ „Palais

royal" im ^a^re 1862 a(§ ^albraegS be!annte (Soubrette; fie trat

in bem 8ingjpiel „Danae et sa bonne" auf; fie !amgerabe oon

einem (uftigen ©iner unb ejtemporirte ganj ä la @aKmet)er, ba^

fie ju üiet ß£)ampagner getrun!en ^ätte, fie ^abe ben ©d^roinbet 2C.
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fo tüürben brei 5!attouen imb cttoa ^e^n 9leiter auf ber

©cene cr(cl)icnGn fctn, gleid^tütc ju bcn ßciten Saii'^ un-

ge§äf)(tc 3^eiter in ,,©rQf SSaltron" unb in ben „^inbern

ber @arbe" erfd^icncn finb. Sa, er tDOÖte, ha% bie

^ro6!)er5Dgin ((55ei[tinger) mit i^rem ^Ibjutantcn ßägcr)

nnb ganzem grauengefolge ^u ^ferbe er[(f)cincn fott.

S)ann !)ätte bie ©ciftinger il^r rci^enbeö Souplet

(ben güget in ber einen unb bie 9f^eitpett[(^e in ber

anbern §anb):

„2ld^ — tüie jd)ön ift'§ beim 2)lilitäi:,

2Bte jc^ön tft'g beim gj^iütär!"

3U ^ferbe fingen unb auc^ ben

„sabre de mon pere"

f)Dä) 5u 9fto6 fcf)tüingcn fönncn.

S^atürlid^ brangen au^ alle biefc Vorbereitungen

in bie S31ütter unb ^ur ©atlme^er, unb fieberhaft auf*

geregt rief fte mir eines Xagcö ^u:

„2Ba§ t)abe id^ bain ber öanb, ratzen ©ie einmal!"

3c^ ricti) auf bieS unb ha^. „33ieIIei$t gar ein

6parfaf]enbud^", rief t^ l^ö^nifc^.

„5ld^ Xüa§, fparen — eine Soge unb ha§> X^^U

bu($ t)on ber ©roB^ersogin üon ©crolftein! 3c§ ^ab'

bem 33Qt)er* eine SJtitlion bafür gegeben! ©ie get)en

* ©§ toar ber Sogenmeifter bc§ %t)iaiiv§> an ber Sßien unb

attmäc^tit] in Sejng ber Segünftigungen geroiffer ©elebritäten Bei

«rften SSorfteÜungen.
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mit mir, SB., Von tüerbcn un§ föftltc^. unterljoltcn, \^

f)ühc \djon 5l]c^cr erftärt, ba§ id) üBermovßcn unter

feiner SSebingung fpiele! Söaljr^aftig, ic^ freu' mid^

fcfion wk ein fleineö £tnb auf biefe ^orftellung! ®te

9J2uft! unb bie ^lufjftattung, !ur§, 2ltte§ foll grogartig

fein! Unb erft bie ©ciftinger, hk ift ja gef(f)affcn für

eine foldje SRoIIe, bcr (SorpuS, if)re fd^öne öjcftalt, eine

n)a[)re ^atfjarina ncn O^uBlanb!"

^er Sag bcr erften 5luffü^rung bcr „©rogfjer^ogin

t)on (^erolftcin'' im Sf)eatcr an bcr 23ien fam ^cran.

Um 6 Ufjr fam id) ^ur ©allme^er, um fie in^

Sweater 5U führen.

(Sie ftanb 5U meinem allergrößten (Srftaunen fij

unb fertig angezogen öor mir.

„3^ bin in öoller 2öi£! SBunberu ©ic fic6 nic^t,

lf)eurer greunb! 3d^ bin pün!tli($, ha^^ Xtjtatcx fängt

ja fdjon um V27 Ufjr an. ®a, nef)men ©' bie Soge,

aber verlieren ©ie um ©otteSmillcn ha-^ 33illet nidjt!

§a6cn (Sie meinen Dperngucfer? (Sophie, meinen

gäd^er! 9}?ein lieber SB., f)aben ©' f$on gehört, ber

Stlbin foK fi($ bei ber Generalprobe mit ber DJZarie

furchtbar ^erumgeftrittcn f)Qben! äRir ^at'^5 bie @.,

bie ^eut M 9^otf^i mar, er^ätjlt! ©te, bcr Ü^ott a(§

(General S3umbum foII trcfflic^ fein, ftatt ber @pau=

(etteg ()at er ^toei golbene Kanonen auf ben 5lc^felnl
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S^a, fo eine 2lrt Sd^tüetjer-^bmiral mit Sporn, lüie

im^ariferSeben! S(5er um^otte^tüiHen, SSalbftein, f)aben

©te fd^on einen giafer geholt — einen offenen — t)er=

ftonben! unb ba§ S3ouquet für bie ©eiftinger (egf^

mir in ben SSagen! §a5f-3 geijört?"

^iefe Sieben tDurben fjalb an mic^, Ijalh an ha^

§au§perfonal geljalten, ha^ tüie toU ^erumfd^og, tüie

immer bei fold^en ®e(egenf)eiten, menn hk §errin in

5lufregung toax.

^er S^u^igfte blieb immer ic^.

(Snbli^ fa^cn tüir im offenen 2öagen, tt)a§ mir

gar nic^t re^t mar, benn \)a§> @egaffc ber SJ^enge mar

ein groge», befonberS al§> mir in bie 3^ä^e be§ Sßiebener

^fteaterg famen. SBagen folgte auf SBagen, unb Seber*

mann fa^ auf hk (5^aIImet)cr, bie fid^ tote ein Äinb

freute unb aKe ^efannten in rofigfter Saune grüßte.

SDa f)ielt ein ung entgegenfommenber gialer an.

(Sine ^ame au§ bemfelben min!te un§ gu.

SBenn xä) mx^ mä)t irre, fo mar e§ gräulein

gonteliüe (fpätere gürftin X^urn unb Xajig).*

„Siebe @allmet)er, bie ^orfteEung tft abgefagt,

ha^ Zutatet ift gejd^Ioffen".

* g-räulein ^ontelibc (fjürftin S^l^urn unb %a^x^)

wax eine n)ir!(ic|e 2trifto!ratin unter "ötn ©(|au[pielerinnen; in

ber 5leu5eit erinnert g-rau 2lI6rec^t (Gräfin 3^9 ari) etraaä

an bie 2lEüren ber ^ontelioe. Sie arme ^ürftin ftarö oor

einigen ^a^ren in äßien, nic^t in ben fieften SSer^ältniffen.
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^a§ tpirfte tnie ein ^onnerfifilag auf bte

arme ^ept.

„3e|t tjobt xdj mi$ fcf)on fo !inbi[c^ auf bie

Dperette gefreut; man foll niemals ben %ag, bor bem

^benb loben! Söaö tft benn gefi^e^en?"

„SJJan tüei^ nic^t» (^cnaue§", antwortete gräutein

gonte(it)e, bie mit i^rer dJluticx fu^r, „tüafjrfd;einli^ tft

gräuletn ©eifttnger unmofjl gcmorben."

SSir fuf)ren na^ §aufe — (nein — ha er fj eilt

:p(i3|Iid^ ein :Si$tftra^t mein (S^ebäd^tnig) gräutein

(^a(Imet)er fu§r jur SBo^nung S3Iatei'^, neben bem

SBirt^s^aufe „3^"^ SSeingarten", nnb Tjolte feine Qrau

gu einer ©pajierfafjrt ab.

^Tber ber ganje 5lbenb mar ber $epi öerborbenl

3fla($ einigen Xagen fanb enblid^ bie Sluffit^rung

ber „©roper^ogin t)on ©erolftein^' ftatt, unb i^ ging

in§ parterre, tüo ic^ in ber erften O^ei^e, ebenfalls

bur^ bie protection meinet ^reunbe^ S3at)er, einen

©ig errungen.

®ie arme @allmet)er mugte an biefem Xage tit

,,Omelette" im „^^eatralifc^en Unfinn" mimen,

ba 2lf($er fategorifc^ erflörte, er (äffe tüegen ber

„©ro6t)er5ogin öon QJerolftetn" nt^t no^ ein^

mo( fein ^iepertotre ftören.
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SBa§ tooßte fie machen, fie getiorc^te blutenbert

§er§en^ unb fptelte.

„@e^n «S' tn§ X^eater", fagte fie gan^ traurig,

„unb erjäfjlen 8te mir bann SlEe^ genau bi§ auf^

S^^üjjferl!"

3c5 faß, 9^tcf)t^ a^nenb, auf meinem 6i^, bei=

löufig in ber 3)litte ber erften ^an!, al§ im g^if^^n^

a!t ber SSiUeteur eiligft ^ereinftürjt unb mir burd^ ^er^

mittelung öon minbeften^ \td)§> SSorbcrmännern ein S3iIIet

aufteilen läßt.

@^ toar bon g^öulein @allmet)er unb entf)ielt nur

bie Sßorte mit ^(eiftift gefc^rieben:

„kommen ©ie nad^ ber ^orfteHung ^u mir. ^e^ji."

9^un bauerte aber bie SSorftettung ungeujö^nti^

lange, big I)alb §n)ölf U^x.

SDteg !am fo:

SSor bem legten ^!te üerftaud^tc fic^ gräulein

©eiftinger ben guß, unb eg trat eine tüenigften^ f)alb=

ftünbige ^aufe ein.

©g n^ar alfo minbeftenS einige 9J^inuten t)or

äRitternad^t, al§ id^ im giafer enblid^ bei ber SSo^nung

ber (55aEmet)er am @nbe ber ^raterflraße an!am.

Sc^ (outete.

©ans ei^ftaunt btirfte midC; „be§ §aufe§ finfterer

(Serberu^" an, ba id^ nie ju fotdE)' fpöter S^adptftunbe
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erfdjten. ^od^ er fannte mid§ itnb Ite^ mtd^ unbe-

f)tUxQt paffiren.

©d^tüiertger trat e^ fd^on, im erften ©todftüer! ben

©ingang gu er^tüingen.

Sc^ läutete, läutete iüteber — !ein ©eräufd^ lieg

ftd^ t)erne5men, enblid^ nac^ bangem §arren — e§ tüar

minbefteng tüieber eine ^iertclftunbe t)ergangen —
lispelte ()inter bem ^itterfenfter eine feine Stimme:

„Sßer ift ha?"

„S^ bin e^!" rief id§.

„2a, tt)ag tüotten «Sie benn, §err SS.?" li^^jelte

bie ^ammergofe tüieber, bie mid^ enblid^ erfannte.

,,§inetn mü x^\ — ^ag gräulein ^at mir ein

bittet gcf^rieben!"

ßeife unb gögernb öffnete fte hk Slpre unb löfc^tc

— §uf(^ — ha^ ilid^t au§ — benn bie l^olbe * * *,

(eine ber reijenbften Kammerzofen, tüeli^e bie @allmet)er

je geljabt l^at), ftanb, tüte i(^ nur in ber größten

@(^nellig!eit bemerfte, in einem ^e^^abiUe ha, ba^ für

3J?a!art gu einem SJJobett einer fi(^ abtrod^nenben, bem

^aht entftiegenen Sungfrau bienen !onnte.

Xro^bcm tüar unfer ©efpräd^ noc§ nid^t p (£nbe.

3d^ ftanb nod^ immer gebannt an ber ©(^tücEe be§

§aufe§, tüenn au(^ fd^on hk Zi^ixxc §tnter mir ge*

fd^Ioffen tüar.

(Sine getüiffe Unfdp(üfftg!eit befiel mtd^.

7*
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dJlii gräuleiit ©aöme^er trar in fo fpater ^tunbe

„§at S^nen bcnn \)a§> gräulein nid^t öcfagt, bo^

fte mii^ ertüartet?" fragte id) 6eina!)e Üeinlaut.

„D ja — fte !am um §alb elf U^r au^ bem

Z^catcx, unb ba (Sie hx§> elf Uijx ntd^t gefommen finb,

^at fte ha^ $aprifaf)u^n mit Dloferlu fclbft gegcffen unb

gefaxt: „3<$ leg' mi^ fc^Iafeu, bcr @ . . . fommt boc^

ntc^t me^r! ,,8ie üergei^en fc^on, aber (Sie lennen ja

ha^ gräuleini SSenn fte erzürnt ift, u?äf)(t fie bie

SBorte nid;t."

„Slber fte {)at mir ja ein 33itlet gefdjriebeit, id)

futt iebenfaö^ fommen!"

i!eine 5(ntmort — ha§> 9}^äbc^en, fid) i^rer

lüenigen ^efkibung fdjämenb, itjar t)crfd)tr)unben

unb ic^ ftanb — fo öiel tc^ bei Suna'§ feufd^em «Schein

tt)af)rne5men fonnte — im (Speife^immer.

9^un mu§ ic^ meine fc^öne Seferin mit ber ß^^t*

merfolge bicfcr 2SoI;nung befannt madien.

§intcr biefem 3^^^^^^^ ^(^Q ^^^ tür!ifd^e§ Ülaud^*

äimmer, bann !am ein S3ouboir, dn «Salon unb bann

erft ging e§ linf» in ha^^ ^lller^eiligfte, in ha^ ©c^taf-*

gimmer ber ©allme^cv, in bem eine simpel brannte.

„^(d) ttjaö", badete xd) mir, „fie ^at mir gefd)rie*

ben unb inirb in iE)rem (Sdjlaf^immer auf bem ©iüan

liegen unb lefen. 55ortDärt^! 3c^ tappe (eife öor-
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rt)ärt§ \mb fomme rtd^tig in ben ©alon — oEe^ \ioä=

finfter — nur an§> bem ©c^Iaf^immer bringt ein

fc^road^cr £icf)tfcf)etn mir entgegen.

a^ir Xüax \vk bem S^iffer gu 9J?ut^, ber nad^

langem 6turm ha^ Qeuer be§ 2euc^tt{)urmS \ä)\m=

mern fic^t.

^Ijo id^ [teure b'rauf Io§.

S)a — gerabe an bcr "ißortiere be§ @c§(afgema(^§

fto^e id^ an ben DÜ^etatt-^äfig trgenb eine^ 53oge(§, xcf}

lüeig mirflid) nid^t mc^r genau, an ma» \6) in biefer

t)ert)ängni6t)oIIcn '^a^t geftogen!

^in (Sd^rei!

©in (Sprung au§ bem S3ette!

3c§ ^atte fie aufgcn^edt — fie fd&Itef.

Sd^ laufe entfc^t ttjieber in b*en ©alon.

^lögemeiner Särm: „Giebel ^Räuber!"

5luf einmal füljle ic^ mid^ t)on jmei ^erjonen gepadft.

(yg irar bie „^cpi" unö il)re ^öcl)in!

Später !am aud) ba» ©Jubenmäbcl)en mit Sid^t.

®od^ aucl) biefeg ßic^t ujurbe fofort auSgelöfd^t,

al§ man mid) erfannte.

(So märe be§ ^in[e(§ eine^ ^ogart^ mürbig ge*

iüefen, trie bieje brei ©ragicn mid^ unfd^ulbigen 3üng=

ling mit il)ren garten nadten 5lrmcn gepadt hielten.

„9^a, ®ie l)a6en mid^ fd^ön er[d^redt, mie ©ie in

mein (Sd^lafgimmer {)ercingefd)lid)en finb!"
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„3^ tüottte eben an!(ot)fcn", jagte id) in ber

SSerlegen^ett

„2Bo benn — an 3fitem §trnfa[te(, e0 finb ja

nur Sortieren ba! ^ie ©d^lanlel! S^la '§> ift gutl

Mix geföUt eg boc§, ba§ ©te no$ gelommen! 3<^

l^abe ©ie ja barum gebeten I SSarten ©' ein ^i§c^en!"

6tc 50g fid^ f(f)ne(I einen ©d^lafrocf an, unb id^

ntugte i^r 5IIIeg, Xücl^ M ber SSorftellung t)orgefatlen,

l^aarflein er^ä^len.

3n i^rem (Schlafzimmer lag auf bem S'lad^ttifd^

ein grogeg S)ol(i)meffer.

Sc§ betrad^tete e§ mit ©ntfc^en.

SBenn fie bieg SD^effer ergriffen, ttjenu @ie mid^

gemorbet ptte!

3d^ fc^auberte.

©d^on fdjiug e§ brausen auf ber Xfjurmu^t ber

^ird^e (5t. :ÖeopoIb jtüei U^r, unb nod^ fottte ic^

5(ermfter (bem ber SJkgen fradjte) forterjäfilen

— ba hat \d) gräutcin ©allmerier, mi(^ gu enttaffen

— id^ l^ätte furd^tbaren §unger! junger unb

^urft

!

^,SBarum ^aben (Sie benn ba§ nid^t gteid^ gefagt ?

Sd^ mad^e ^ijmn einen ^^ee (ein Seefftea! mit (Siern

tm „gotbenen Samm'' wäre mir lieber getnefen), unb

fiebe S^nen ein paar @ier — bod^ \)a mu^ id^ in ber
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Md^e 5^rumfu$en — \ä) bobe ja im (Spetfefaften tto$

einen falten MB^f^tögel!"

©te fjolte 5IIIe§ felBft ^^rbet, beerte in i^rem

^c^taf^immer einen fletnen ^ifc^, unb felbft tüä^renb

\d) meinen 2öo(f§§unger ftiEte, mu§te xd) no($ öon

S^lott, t)on (^Xüohoha, t)on ber ^ciftinger erjä^len, j[ebe§

i^rer ^oftüme auf ba§ 2}?inutiöfefte bcfdfireiben, ja,

einige DJletobicn fingen, unb erft, aU e§ auf bcm

<Stefan§tE)urme brei U^r fi^lug, ging i^ „üermeint*

lieber ^Räuber unb ©inbred^er" langfam meiner S3e*

l)aufung auf bem 3J^id^acIer|3la§e ju.

Sg mar, ma§ man fo jagt, ein red^t gemütf)Ud^er

^benb gemefen!

SBic f)erjü($ ladfite bie ©allme^er, aU fte mein ^htn^

teuer ben anberen Sag if)rer ^reunbin j^^wt heften

gab. dlnx i$ ladete nid^t, benn bie ^anbfefte bö^mtfd^e

^öd^in f)atte mid^ berart mit ifjren robuften §änben

bearbeitet unb in ben reiften 2lrm ge^midft, bag id§

einige Sage gan^ geprige (Sd^mcrjen empfanb unb

llmfcf)(äge tjou S3(eimaffer mad^cn mugte.

„Unb bie^ l^at 2lIIe§ mit i^rem (Singen

^ie ©ro^J^ergogin von ©erolftein get^an!"





§ec^fte^ ^apxtcL

SieblingSauSbrurf bet (SaQme^er.
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Die (BallmeYer im Ctjeatcr an ber Wim als

fjerrfdjerin. — Sie perlä^t iljr €ngagement unb

geljt ans (Earltljeater 311 Creumann, — 2Ifd?er's

Uebernatime bes Carltl^eater*^. — parifer Ceben.

— Streitig!eitert, — Dorfdju^. — Sie perlä^t bas

CarI=Qjeater unb geljt nadi peft — 3rief=

ruedjfel 3tr>i[djen mir unb ^^äulein (BallmeYer.

S3e!anntltd^ bomtntrte bie ©allme^er im %f)cattx

an ber 2Bien tute feiten eine(Sc^aufptc(erin, H)ie bie S^^Ö^^r

etnft in Wixwiijcn, tüie bie D^ad^el im Xfjeater grangai^,

tüie bie SBebfter in Sonbon unb tüie bie SBilbauer einft

in unferer Dper. ©ie fing an, alle möglichen unb

unmöglidien SDinge auf bem Sl^eater gur ©prad^e §u

bringen, fie tmproüifirte fc^ranfentol— mit einem SSort,

fie mar gräulein Uebermutf) felbft. (2ie naf)m mebcr

Üiüdfi^t auf i^re ßoHegen, noi^ auf Slutoren, nod^

enblidb auf i^ren ^irector.

Strumpfer mar tt)r gfeic^gittig, [a, me^r aU bieg

— pomabe (mie fie fic^ ausbrüdte) gemorben. 6ic
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lüar bie unumf(f)rän!te ^errfd^erin be§ SEfjeaterg an

ber Sßten.

@in itam'^after bramattfd^er ©d^riftftcUer fc^rteb

bamalg in einem S3ud)e über [te: „gräulein ®allmet)er

lieg hd ben groben bie ganje ©efeßfc^aft regelmäßig

lange auf fid^ n^arten, ftörte ben Scenengang, inbem fie

\\d) eigenmächtig entfernte unb tüenn fie, oljne fid) gu

entf(i)ulbigen, nad^ einer falben ©tunbe njiebcr erfd)ien,

xtnterbrad^ fie bie ©pietenben burdö ii)re S3emer!ungen,

lauerte fii^, njenn eine i^rer ©cenen an bie Sftei^e

!am, neben ben ©oufffeurfaften Ijin unb murmelte

i^ren $art itnöerftänblid; ^erab, fie weigerte fid^, ob==

vooU — in ber $offe — ba§ ganje Drd)efter nur

ifirettüegen öerfammelt iüar, bie ®efang§nummern bor*

äutragen, unb mad^te t§> fold^erart unmögüd^ bie groben

in geregelter SSeife ab^u^alten."

80 fprid^t fid^ leiber ein SJ^ann tüie griebrid^

ßoifer au§. D. g. 33erg ging fpäter nod^ üiel fd^ärfer

in§ Stn^. @ö tüar leiber Zieles baran ma^r. ®er

„$epi" flieg ber ptö^Iid^ auffteigenbe SSei^raud^ ju

topf.

©ie tDurbe betäubt, beraufd^t.

^ann fam bie befannte D^rfeigengefd^id^te,

©trampfer belam eine SJJaulfd^eEe (foll fie aber einem

on dit ungalantertoeife gurüdgegeben l^aben)— enbltd^

gab e§ ioieber SSerfö^nung.
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S)0(^ auf tüte lange!

®a mad^te (^arl ^reumann, at§ er §örte, ber

ß^onlraft ber ©aUme^er ging an ber SBien ju (^ubc,

bcr[el6en einen brillanten ©ngagement^antrag.

^od) (Jarl Slrcumann f)atte im (Sarltfjcater nidjt

me^r baffelbe ^ind wie mit ben D[fcnba(f)iaben im

Ouaitf)eater.

^r fud^te fic5 mit feinem ©elbe gurürf^u^ie^en.

" S^ad^bem Strampfer nic^t bie ®oppe[conceffion

für beibe ^fjeatcr erhielt, mie e^ ä^nlii^cr SBeife

(Steiner unb ^auuer in nnferen S^agcn öerfui^ten,

übernahm 2lf(^er ba^5 (Earl-Xljeater, mobei ifjn ber

(£igentf)ümer be§ Älabberabatfc^, S3ud^()änb(er §ofmann

unb ber SBiener ßuderfabrüant ©fene f)ilfreid^ mit

3[)^oneten gur ©eite ftanben.

^ie ©allmct}er füTjtte \\d) tro^ if;re§ großen Sr^

folget im „^arifer 2cbcn^^ öon Cffenbac^ unter 2lfc§er

md)t glüc!lic§.

©ie fagte ju bem gerabe in SBien anmcfenben

Dffenbadj, ber ifjr bie größten <Sd^meid;eleien nac§ ber

erften 5luffüt)rung fagte:

„@engan <B\ nefjmen ©' mid^ mit nad^ $art§, ic^

f)a6e mir fdjon einen fleinen 5I()n gefauftl §ier gefällt'^

mir gar nid^t mebr bei bem §errn ^ireftor für bie ge-

bilbete 3BcItl ßr ift gar fo noblic^ (öornefjm) unb

fpielt fi^ gar auf bcn bramatifc^en (Sanatier f)inau^!''
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Dffcnbad^ läd^elte unb beruljigte fie; f)ter tt)äre fie

bie erfte unb in ^axx§? —
SDod^ bie ^ataftrop^e Iie| ni$t lange auf ftd^

tüarten. ^ie Sc^ulbenlaft, tüeli^e 3ofefine ©attmetier

öom ^f)eater an ber SSien mit an bie Ufer ber

S)onau na^m, n)urbe t)on Züq gu ^ag, öon Sßod^e

5U SBodje größer.

|)art^cr5ige ©laubiger, nteiften^ Sßuc^erer öon

^rofejfion, liefen fie :|3fänben.

Umfonft bat fie 5lf(^er um einen größeren SSor*

f(5u6, 5lf^cr lonnte ober tüollte eine ©umme üon

10,000 gr. ber ©aameljer ni*t öorftretfen.

Seben %aQ gab c§> auf ber S3üf)ne ober in ber

^ireftiDnlfanjlei (Streitigfeiten. Fräulein dJaßme^er

begehrte if)re (Sntlaffung, fie befam fie nicfjt.

®a !am ber ©ommcr, bie ©atlmetjer ging nac^

^eft unb na^m fic§ t)or, fic^ burc^ einen ^natleffeft

uon Slfc^er lo!§§umac§en, inbem fie ]^eiratl)cte. (§eirat§

im 5lIIgemeinen löft jebeu X^eater - Sontra!t.) ^on

biefer 6enfation§affaire t)anbclt nad^folgenber S3rief*

iDed^fel gtoifd^en mir unb i^r.

^eft, 27. mal 1867.

SJJein lieber ^reunb

!

S(5 fd)tr)imme in einem dJiccx, in einem Sßeltocean

t)Ott ^nt^Mm über bie ^errltc^e Slufna^me, bie id^
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!)ier gefunben. 5lu§üer!auftc §äujer —- tägüc^ S3(umen,

mele Blumen, uttjä^lige 5lpplaufe unb §ert)orrufe —
na, [^ lann nur jagen: „^racfi-^eroele!"*

S(^ benfe gar nid^t baran, natf) SSicrt gu !ommen,

ja, -meine 5(ntipatf){e gefjt fo tneit, ha^ id) nt($t einmal

burd^ SBien burdireifen tüiH, ©o bin ic^! S)ie

©allmetjer!

SBag bie gemeine Süge im f f f anbelangt, fo

lann i$ nnr barüber lachen, ba§ tft gu orbinär unb

5U bnmm!

SBeiter iüeig man ja gu gut, bag biefer S3ettel-

S)ireltor (5lnton 2lfcl)er**) felbft nidf)t§ ^at, tx)0 jott ba

ber SSorfd^u^ öon 10,000 fl. :^er!ommen. (St l)at ja

felbft nid^tg nnb l)at fid^ aUc§> ©elb |)umpen muffen!

9fla, nur ru^tg, lieber greunb, meine Qdt ttjirb

lommen unb ba tüirb man einfel)en, tpie oft man mid^

ungered^ter Sßeife t)erurtl)eitt l;at!

* ®ieje§ gcftügelte SBort: „5lra(|»^eTOele" rourbe von

ber ©aßmeijer erfimben unb üon i^r bei aUtn ntöflUc^en unb

unmögtidien @eIegenE)eiten angeroenbet. ©ie l^atte nod^ anbere

geflügelte Sßorte in bie äßelt geje^t, bod^ felöe enljie^en fic^ ber

Deffentad)feit.

** Sßie oft l^atte fte fic^ getäufcf)t, fo auc| l^ier, unb wie

roiberfinnig ^anbelte fte tro^ meinet 9iatl^e§ in ber ^-efibe ntit

2lfd)er! Unb bag (Snbe? 2lfd)er l^interlie^ Beinaf)e eine f)alH

SKiHion — bie arme 6ebauern§n)ertf)e ^epi — 40,000 fl.

©c&utben.
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^Q^ xdi) in SSien ntd^t bkihc, barauf fönnen ©ie

Bauen tüie auf — — — — — — — —

(9Rtd)t tütcber^ugeben) — — _ _ — — _
3c§ bitte, mir über ha§> getüiffe gräulein, iparbon,

§crrn ftt' S^i^t^ tneljr gu fd^reiben. (Sr ift mir nie

fe!^r na^t geftanbcn unb ift mir je^t mel^r a(^ gleid^^

gütig. Tlaq feine Somöbianten in meiner nä(f)ften

S^ä^e, unb haQ i[t biefer liebe, braue §err, ber %ott

tdti^ tük ftd^ öerlicbt geftcKt ^at

(Sanft ru^e feine —
(2)?einetn)egen gleich mhnt — Slfc^er!)

2lmen!

3^id^t§ bauert ewig!

(Selbft ber fc^önfte ^ub' roirb fc^äbig!*

9^un 5lbieu, lieber greunb,
f
(^reiben (Sie nur

red^t balb unb recf)t Diel — ©ie erfreuen baburd^

3l)re greunbin

3ofefine ©allme^er.

(21U SftadEjf^rift ftanb unten):

* D6 bie „^epi" in biefem 33riefe biefe§ geflügelte SBort,

raeld^eS i^v gugefdirieben wirb, jum erften 2)lale angeraanbf,

übertaffe id^ fpäteren j^'O'^f^^^" "^^ 33iograpE)en ber Berühmten

^ünft(erin. 3^ glaube nicJ)t, "aa^ biefer 3]er§ oon i^r felbft

l^errül^rt.
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9^äcf)ftcn§ fcnbe \d) S^^nen für bie fdjönert

iS^'ftanjeln (^arifer Sebcn) eine ^^otogrop^te —
picffein!

S)arauf antnjortete id§:

3Bien, 25. md 1867.

5^^eure greunbin!

2IIö td^ betrübten $crjett§ üoitt Slorbba^n^of

l^etmjc^Iic^ — toaS backte ii^?

©rftcn^ hadjtc \d) an (5ie, meitte liebe gute^e))i!

gtüeitenS badete ic^, fo lange bie SSergigmeinntd^t

im ^o|3fe blüfjen, roirb fie meiner gebenfen — nnb

bann?*

Sa, bann! 3$ bin ]e:^r betrübt! S^r ganje^

brüöfeg ©c^eibcn öon 5ßien, bit\t etpigen Streitig^

feiten mit Slfc^cr, mit ben 3^itnngen, mit bcm ^nbli-

fum machen einen nieberfdjiagenben ©inbrncf anf mic§!

Sa, ja!

Unb je^t tüollen ©ie gar SBien für immer meiben!

Unb an S^ren greunb benfen ©ie garnid^t!

©ie {)aben t§> je^t gut, ©ie fönnen bie ^a^^rifa-

* ^c^ Brachte t|r ftatt ctneg S5oiiquet§ einen 9?tejen6ujc^ett

„SSergi^metnntc^t" in einer eleganten ^or3eEanjd)aIe in bie

Sßo^nung jum ^IBjc^iebe unb Bat fie, felbe narf) ^Neft mit3unef)men,

fie tarn auf ben ^erron, bie Schale in ber §anb unb ftellte fie

im Sßaggon neben fid}.
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$änbl (§üf)ner) mit S^ofcrln an bcr OucKe ftubieren —

akr iä) UnglürffcIigGr:

3Ber tnirb fünftig jold^e ©od^en

§ür mic^ in ber Scopolbftabt fod^en,

3ßenn bie ^epi mrf)t mel^r !el^rt?

®a§ ift !eine ©ad^' jum Sod^en,

^age geEien unb aud^ SBoc^en

^i§ mir raieber einä bejc^eert!

9^ämlid^ ein ^aprifapnbl, roie Sfjte f;errlic^

!o(^enbe Sungfrau am §erbe in i^rcit Itd^te[ten

Tlommten aug ber (Safferole l^erüorfommen lägt

©ie fe^en, td^ ^abe noc^ 9}Zomente bon guter

Saune! S^ag ©ie in ^eft rtefig gefallen, in 33Iumen

unb 5Inbetern jc^njimmen, freut mtc^ fe^r! 9^od^ mel^r,

ha^ 6ie t)iet &dh einnehmen, hoffentlich n^erben @ic

l^euer alle S^re ©djulben ^a^len unb bann mit einem

Siu^brud^ ber greube aufrufen:

„^d^ bin frei unb alleS 2)rudEe§ lebig!"

^od) (S|3a^ bei ©eite; mad§en ©ie @elb, biet

(53elb, benn xok fagt (Schiller:

„®er Uebet ©rö^te§ finb bie ©d^ulben."

3^ §abe fo t)iel auf bem ©ergen unb märe gern

nad^ ^eft gereift, aber id) fann leiber ntd)t abfommen.

SEa§ ©ie über Sßten fd^reiben, berührt midj unan^

genel)m, ©ie lüiffen, ujie i^ btefe meine §tr)eite SSater-
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ftabt liebe «nb @te Verunglimpfen fie ungerec^tertoeife

!

£), eg trirb ^offentli^ halb bie Qtit fommen, tvo ©ie

aitberg ben!en, anber§ fc^retben nnb anber^ ^anbeln!

3d^ fe^e ©ie fo fieser toteber in SSien im (Sarlt^eater

fpielen, fo fieser, al§> je^t bie ©onne fd^eint, tüä^renb id^

biefen Srief fd^reibe, unb fo fidler 6ie ben netteften

guJ5 ^aben, ben id^ U§> je^t im fReid^e ber

Soubretten gefe^en! 9^un 5tbteu, liebe greunbin, unb

fd^reiben Sie redf)t balb

Syrern ergebenen ^reunbe

Sd^ übergefje einige ©d^reiben ber @QlImet;er

privaten Sn^alt^ über if)re ^efter S5er^ä(tniffe unb

fto^e in ber «Sammlung auf folgenben tüid^tigen 33rief:

5(5 eft, 29. 9J^at 1867,

äJJein lieber greunb!*

teufen 6ie nur, 5lfc§er lägt miä) alfo bod^ fort-

geben, iDenn td§ i^m bie (Summe Don 5000 fl. §al)le

unb mid^ fd^riftlicl) t)er|)flic§te, burd^ brct Sa^re nic^t

in SBien aufzutreten. (Sigentlicl) — unb im ©an^en

genommen — nic^t Viel ! ^Ifo, id^ bin nic^t mel^r al§

* einer ber auSfü^rlic^ften Briefe, (er ift brei S3ogen ftar!)

betx fie im Saufe beö ^a^reS mir gefc^rieben, unb babei l^abe i^

mand^eä ^erföntic^e, roie bei alten abgebrühten ^Briefen, auäge*

laffen.

8*
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5000 fl. ttjerti)? 2Baf)rItd§, t^ felbft ^ätte midfi ^öljcr

gefd^ä^t. 5Sie(, biel f)öf)er!

S)te 5000 ft. tüerbe id^ aber bem lieben, langen

^jc^er ntd^t geben, aber fefiren toerbe id^ il)n berart,

ba^ er fd^Uegüd^ fro^ fein tüixh, mi$ log p werben.

®ie§ fd^ttjore id^ bei allen — mir i[t an SBicn nid^t^

me^r gelegen, meine Sbcen fdjttieifen f)'6lja l)inaug,

itnb in menigen Sauren merben meine geinbe mic§

felbft beltjunbern (breimal unterftrid^en).

(Sd^eeren ©ie fid^ nid[)t barnm, \va§> bie Äente

reben, über un^ S3eibe reben — — —

mein lieber Tla^, mir motten grennbe fein unb

greunbe bleiben, meber ©ie nod^ id^ f)egen anbere

(55efüljle in nnfcrer S3rnft, al^ bie ber innigften, reinften

grcnnbfd^aft (o, td§ bin auc^ einer ma()r^aft reinen

grcnnbfd^aft fä^ig) — — — — — — —

alfo hktc ic§ S^nen meine big jum Xobe bauernbe

greunbfdjaft an — fd^lagcn 6ie ein! @nt! 'äb^

gemadit!

9^un eine gro^e, groge Mittel <5uit^ 6ie fo

frennblid^, fo liebenömürbig, fo nett, mie ©ie motlen,

nnb trad^tcn ©ie entroeber bnrc^ gräulein ©ciftinger

ober bnrd^ jemanb Slnberen gu erfahren, mo, ha§
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fjeifet, hex tücl^cm ©d^neibec fie i^re retgenben %o\ktkn

q(§ „33onlotte" im „Blaubart" machen lieg, befonberS

bie erfte jo ^^\t originelle aU 23äuertn (getüig nad^

einer ^arifer gigurine).

SSeiter möd;te id^ nod) ctwa^ n^iffen — o, id^ w'iÜ

immer gar t)ie( raiffen!

@ie tt)iffcn eö ja fet6[t, ha^ iä) mir nie gcnng

lüeig — l^ifji! — SSerftanbcn! S^ämlicf; bie Hbreffe ber

SO^obiftin i^rer (Soiffürc.

Sl6er fragen ©ie genau, finb ©ie nid^t Icid^tfinntg

unb fi^reiben (Sie e» mir glei$.

©ie öerfte^en fid^ ja, iüie ioenig 9J?änner, auf

grauentoiletten!

9^un nod) @tn§I Sßicileidpt fommen ©ie s^fö'ttig

in bie Sögergeile — bitte, machen ©ic einen (Sprung—
(t^un ©ie fid^ aber bei ßcibe ntd;t Xvdj) gu meinem

§au§meifter ober Sortier, bieg Hingt nobler, unb

fragen ©ie, ob ber ^apegierer Wic§> abgefjolt, 06 bie

Placiere gehörig gefdjioffen — !ur§, ob "äüc^ geijörtg

gufammen geräumt ift — ob meine reigenbe, fdjnippifc^e

Keine @ua* nod^ in Sßlen ober fd)on auf bem Sanbe

toeitt — hd i^ren Dd^fen unb anbercn SSecttianbten —
fe^en <Bk felbft nai^, ha^ ift ja \>a^ 5(llerbefte , ber

®öa raar ba§ bamalige ^ammerM^c^en ber ©attme^er,

ijenbe 33lonbine, für bie bie ©attmeger ein bejonbereSeine reijenbe 33lonbine, für

Faible ^atte.
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§err Don §QU§metj'ter fotl alle SBoc^en btegenfter

öffnen unb gel^örig ou^Iüften. ^ittc, Beforgen ©te

bie§, ba§ l)et§t, nid^t ha§> 51nglüften, ba§> iräre gu 'oid

tierlangt, fonbern t$ t$ bitte ©tt). §0(^ttio§Igeboren, bie§

nnr bem äReifter be§ §aufe§ unb be§ §ofeg güttgft

unb nntert^änigft §u melben! (S)enn mein §au§meiftcr

ift a rarer §err, ba^ «Sie e§ nur tüiffen). S^fet ettüa§

Sntereffanteg, aber confibentieKer Sflatur.

Sd^ tüei§ nod§ garni($t, tüann id^ öon l)ter fort*

fomme, man miE mid^ nid^t fortlaffen unb tft man

jd^on fo meit gegangen, 2000 fl. pönale nad^ 2emberg

^al^len §u tüotten, bamit ic^ nur f)ier bleibe.

3a, bie Seute finb njirüid^ rafenb!

5Die Dffenba^ifdje Operette „^arifer ßeben" ^at

fjkx ntd^t befonberg gefallen, i^ :^ingegen ganj enorm

atg §anbfd;u§mad^erin Qoabxide, (boc§ ber 5lbgott S^rer

©eelel) — 9lidjt ma^r? Ober eine 2lnbere!

©lenber! — —
^a§> ©an^e ftat eben nid^t eingefc^Iagen, ober

ioenigften^ nid^t fonberltd^. (S§ mar aud^ !etn ^ergletc^

mit ber Oirtuofcn S)arfteIIung in Sßicn, l^ier ift

fein ©arbefeu^^emele, !ein 39obtnet'9i)^atra§ fein

SBIafet, feine Gronau unb jelbft feine SJiüUer
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(WlcttUa), öon ^i\aai unb Xreumaitn WiU tc^

garniert reben. 9^ad& meinem Soblcr:

,,S)ort auf ber langen ^rutf,

®ubibi(arubum"

trarf man auy einer ^arterreloöe einen ber längften,

größten nnb fc^önften Sorbcerfränse, bic id^ je gefe^en

f)aU, mit einem prad^tboUen ^anb in ben nngarifcf)en

^^ationolfatben, grünn)ei^ rot^, tnoraufin^olbbni^^

ftaben ftanb: ®er liebenSroürbigen Ä'ünftlerin Sofefine

@allmet)cr ^nr ©rinnernng an bie erfte 5(uffüf)rnng

be0 „^ari[er Seben". $cft, 25. Tlai 1867. Tl. m.

— ^te iDiffen hod), tnen i($ meine! Dber nidjt?

5Dann brand^en Sie c§ and^ nid^t gn tt)iffen, jebenfaH^

— ein geheimer SSere^rer.

3d^ be!omme über§an))t jeben 5Ibenb S3[nraen,

S3onquetö, ^ränje, ^örbe :c. nnb l^ente, tDO bie ß^omöbie

gum vierten 9)^1, ift fein ^lä^d^en in bem großen

§aufe me^r jn belommcn, nnb alle ©i^e finb für bie

fommenben gttiet ^orfteßnngcn fc^on t)orgemei1t. —
©ie njerben mir iDof)I glanben — bie :2änge

W\c§> ^riefeg geigt e» fd^on — n^enn ic^ 3I)nen mein

l^eiligfte^ S^renmort gebe, — \)a^ idj ^ier fd^anberöoll

folibe lebe! Tlan !ann jc^on nid^t „folibcrer'' fein
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unb eine „S^bnne" ober eine „35eftalin" fann mit mir

garniert in SSergleidö gebradjt iDcrben.

5Dte ßaüaliere $eft'^ — unb e§ finb fe^r pbfc^e

ha — finb gan^ ^perplej unb be^pcrat, ba§ id^ confe^

quent alle (Sinlabungen ^u ^iner^ unb ©ouper^

refüftre (Sl)r diai^) unb nur meiner ^unft lebe.

Sd^ !önnte auc^ bei kftem SBillen uid^t in bie

^äd)tt l^ineinlumpcn, ha id) mit meinem §a(ö fe^r

brouillirt bin ; id) bin leibenb unb nur baburdb, ha^ x6) mi($

fo moralifd^ unb |)l)t)fii<$ \d)onc, fann id^ bieje

fürd^terüd^e ^lage auf bie Sänge au^^alten.

§ören «Sie nur, lieber 3}Jaj, iuag id^ leifte, unb

ftaunen ©ie! Sonntag fpiele iä) gn^eimal, um 5 Ul)r

in ber offenen 5lrena für ein Honorar Don 300 gl.

bie brei Somöbien:

1. §o^e ©äfte,

2. 3m Sll)iergarten,

3. ©ebilbete töc^in,

unb um 7V2 U^r im ©tabtt^eater:

„^arifer ßeben."

®a§ mad^t alfo 300 5I.

.

unb 250 gl. im 6tabtt§eater.

Sin einem ^age 550 gl.

^a^3 foll mir nun eine europäifd^e ©oubrette

nadCjmad^en! —
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©. ift garnid)! ^ter, er tvax in SSien, iä) \af^

i^n garniert, er ^at einige „f(eine ©c^eräe"* mit

gräulein ^. — ©ie fragen mid), tüer mir je^t

gefällt? 9J^ir gefällt gar D^iemanb! 3^ triß nid^tS tuie

@elb, t)iel ©elb nerbiencn, bamit ic^ bie gottöerflud^ten

(g($u(ben lo^ nierbe, icf) l)abe bereit» 2000 gl. triebet

nad) SBien gefc6i(ft unb mit ®otte§ unb ber l)eiligen

Sungfrau |)ülfe merbe id) ben ganzen (Sd^toinbel t)on

8000 gl. (ein 33ettel) biefen ©ommer Io§.

?fla, nnn ptte ic^, lieber Tlaic, bodi genug ge^

fc^rieben. — ®a§ ift eine ber längften Srgiegungen

meiner 6ecle. — (Sie bürfen fid) etraaö b'rauf ein*

bilben — na^ meinem ^obe fönnen ©ie i^n al§

Slutograp^ bema^ren — ober gar öerfaufen — ein

6ed§ferl be!ommen «Sie fcl)on bafür —) aber noc^

@ine§ — Ijören <Sie, elenber 3tüeifler! — meine l)teftge

ßebenSireife:

Um a^t U^r frü^ tüirb Saffe getrunfen.

®ann in \>ie $ro6e um je^n Ul)r.

^ann gu §aufe auf bem 3^^^^^^ Ö^fP^tft um

ixüd Uljr.

5Dann gefd)lafen big fünf U^r.

5[)ann in bie Somöbie.

* äßieber ein „geflügelte^ SSort" ber ©aKmet)er,

roie aurf) ber 2{u5öruc! „@ute 9Mcf)te", raenn fie aUn^^ nac^=

bem jie gejpielt, au§ bem 2;^eater ging.
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£)ann fou|)irt, bann gefdjlafcn.

Unb fo alle, aUe ^age!

3d^ fc^n)ter'ö! (3d^ fc^hjöre e§!)

3d) f)abe l^ier eine liebe, alte (EöEegin unb greunbin,

tJräulein ©^arleö*, gefunben, bte ift STag unb S^ad^t

6et mir unb Ujir amüfiren un§ gan§ gut.

9^un servQS, lieber greunb, fd^retben Sie balb

re^t t)tele, üiele ^leuigfciten (aud) tüie e§ mit S^ret

©efunb^eit ftel^t) unb feien Sie befteng gegrüßt

tjon S^rer

Sofefine @allmet)er.

SJleine STntroort lautete:

Sßien, 1. Suni 1867.

Siebe greunbin!

Xaufenb ^an!, liebe ^cpil 2)a^3 t\)ax einmal

ein langer iBrief! 3d^ la§ il)n einige dJlaic burd§, bis

iä) aKe bie Sommiffionen im £opfe behalten ^be, bie

(Sie mir, §olbe, aufgetragen. Sßor eitlem ift bie ganje

^oftümfrage erlebigt, tc^ xvax felbft bei gräulein

* ^i^iQt %vau ©^arlegiSettenberger, fte ging Später al§

2:ragöbin r\a6) Hamburg, wav aud^ längere 3^it f)inbiird^ unter

Saube im ©tabtt^eater. <Bk fiat fic^ in neuerer 3?it in§ ^rioat^

leben jurücfgesogen.
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(SJeifttnger auf ber ^üf)ne, unb fte toar fet)r gnäbig,

inbem fte mir hit ^brcffen gab. S($ ptete mic^ aber

§u fagcn, ba^ ©te biefe ßoftümc^ l)aben tüoUen, benn

i^ finbe e§ garniert angemeffen, ha'^ gräulein ©etftinger

etfäljrt, ha^ (Sie in $eft aU „33ouIotte" t^r (lioncur*

ren§ machen tDoHen. N'est pas?

2Bag S^re 2Sof)nung betrifft, fo ift bie reijenbe

@t)a bereits über afle S3erge, gu i§ren l^eimatlic^cn

Dd^fen unb tüa^rfdjeinüd^ aud^ §u i^rem 5lbam gurürf'

gefeiert, bie Planiere gefdjloffen, bie SBoIjnung gelüftet,

bie S5or:^änge beim Xapejierer, !ur§, eg ift SlUeö

gefd^e^en, tva^ @te münfi^ten.

5[)a^ (Sie baS ©erebe ber Seute unb bie Sin--

fpietungen in htn gcitungen auf un§ Seibe üerlad^en

tcerben, ttju^te id), boc^ mar e§ meine ^fücfit, (Sie

barauf aufmerffam ^u mad^cn, miemot)! ic^ mi(^ in

aden fingen ber äu^erften ^iiccretion befleißige, aber

al§> menn ber teufet fein (Spiel f)ätte, geftern ging iä)

in 3l)re SSofjnung, (mit bcm Sapegierer), ba erfal)

mt^ glei(^ ber gemtictonift ***, be§ *** ^^(atteg!

— ^a, bad;te id) mir, ba giebfS mieber etmag gu

fd^reiben!

2Bag S^re (Sd^ulben betrifft, fo bin i^ ganj

Stirer ÜJ^cinung, \)a^ ©ie biejelben noc^ biefeg Sa^r

tilgen merbcn, aber, liebe ^epi, (Sie merbcn neue

mad^en, (Sie tnerben gri)6ere (Sc^ulben mai^en — !ur§,
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Sie tüerben immer 6d^iilben madjen, bcntt Sie ftnb ^n

leic^tfinnig, 511 ^erjen^gut, ju tüenig 9f?ed)nerin.

Sie ücrjei^en mir hod} bicfe nic^t allgu ^arte

^cmer!ung, aber mic^ ergreift immer eine Döüige 33er'

jerferroutf), tüenn ici^ baran benfe, bag ©ie ftatt eineä

SSermögenig nur immer Sc^ulben f)abcn!

grcilidj finb Sie ein Unicum unb ntd^t trie

hk 5lnberen! 3d^ tüei^ e^ bod) am SBeften, aU S^r

öertrautefter greunb, tDieSie (eben, mie Sie uneigen*

nü^ig bi§f)er Sf)r ^erj öerfd^enften unb aEen Ioden=

ben 5lnerbietungen ber @etb)3ro^en ftol^ au§ bem Sßege

gingen, ^itber S^re öielen greunbinnen reiben ©ie

an<i) mit ing SSerberben, für bie eine gafilen Sie

Sßec^fel, für bie anbere ftanben Sie gut, bie britte

brauchte eine Xaufpatl)in, bie vierte feiert i^ren 9^amen§=

tag, bie fünfte braud)t bie§ unb bie fed)fte jencö, unb

am legten STage bes 5D?onatg ift^tjr ^(eiber^ unb SSäfc^e«

faften gur §älftc leer geplünbert unD SC)re Saffe um

einige §unbert Bulben Ieid)ter. ^k§> mu^ auft)ören!

Sie muffen, unb tüenn aud) bie §ölle opponirt,

fparen!

O bitte, folgen Sie mir! ©e^en Sie in fid^!
—

§ier in SSien fe()nt man ficf) fet)r nad^ Sfjnen

(uon mir beulen ©ie bieg bod) felbftüerftänblic^) unb ^offe

id), baß Sie fef)r balb mieber 5U ung !ommen. S(^

glaube einmal nic^t an S^r nölligeg gernbleiben, benn
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id) !enne Sic gu genau, 3§re Saunen, 3f)re j|)rung'

l^aften @ntf(i)Iüffe ic.

Sind) f|3red)en bte Journale fe^r ju S^ren fünften,

freilid^ muffen Sie borfic^tiger in 3§ren Sleugerungen

(im Seben iüie auf ber 39üf)ne) fein, rcie oft f)a6e

i(^ S^nen bieg tjorge^ucbigt! Slber umfonft! gur

lf)eute 0^111^9 3d^ ertrarte umgefjcnb öon S^nen toieber

einen ebenfo langen unb ebenfo liebenetDÜrbigen ^Bricf.

§erälic^ grüBt

S^t ©ie Dere^renber

mal.





^xee>ente^ S^apxteC.

„.^ft Sir ie|t roo^l, mein lieber 3JiaE?

HJlir fetjr, am je^reften!"

gofeftne ©aUtne^er.
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^ortfe^ung bes Briefmedjfels. — 2lnfünbtgung

ber Oerrnäblung mit bem Sdjaufpieler Korn in

Peft. — y^ive (Srünbe bafür. — ITCeine (5egen=

grünbe, — Sie tritt ^mnd. — Die Dermäljinng

finbet nidjt ftati — Das IDiener ^t^embenblatt

5peft, 13. 3um 1867.

Wem lieber greunb!

5l(fo bte SSürfcl ftnb gefallen — eg tft entfd^ie-

ben — id) !omme ntd^t me^r imi^ SSten, ha^ ^etgt

al§ 6(^aujp{ctertn! —
2Bte id^ allöemctrt ^öre, l^at man ja förmliche

Komplotte ge^cn mtd^ gefc^miebet, um mi($ au»|)feifen

5U laffen, mir 6trot)!rän5e gu mcrfen — btefe greubc

t)abe td) nun meinen getnben öerborbcn!

Sm 3}lonat Suli fomme td§ jebcnfaH^ einige Xage

nac^ SBien, um meine 2Sol)nung ju räumen unb fo^

fort 51[(Ieö in Drbnung gu bringen.

@tnb ©ie fo gütig, lieber greunb, ha§ 'ijdit, lüenn

e§ S^re foftbare Seit erlaubt, fid^ ein inenig um eint
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5cf($ctbene SSo^nung für mtd^ umäufe:^en, ba ic^ bod^

in SBten mein 5l6fteigquartier auffd^tage; brei ßtntmer

unb SSoräimmer ift ganj genügcnb — am Uebften §u

ebener @rbe — Qm§> biirfte 4 Big 450 fL fein. Unb

je|t f)ören ©ie unb ftaunen ©ie ! Sn bierje^n ^agen

bin i^ öerljeirat^et — aber ofine eigentü^

einen SJ^ann ju l^aben, ba§ l^eigt, tüir ge^en gleic^

nad^ bcr Trauung Iinf§ unb red^tiS au^einanber

ftatt — — — — — — — — — — —
unb fomit bin icp t)on Slfc^cr Io§, o'^ne i^m einen

Bulben saljlen ju muffen!*

Unb bann?

SBa§ mit mir gefd[}iel)t, meig td^ felbft nodft nid^t

5U fagen — vorläufig mirb gaftirt unb @elb öerbient,

mie bisher. SebenfaUg fo lang, U^ i^ in Sßien nic[)t0

aber fc^on gar nid^t§ me^r fd[)ulbig bin — bann gönne

id^ mir einen Wonat 9tu^e, bi§ id) micf) bon ber $(age

erholt l^abe, unb bann mirb in bie meite SBelt geujan^

bert unb menn e§ auc^ überg Tlccx ge^t — unb

®elb jufammengefd^arrt, bag id^ bod^ meine 3^^^^"^

menn aud^ nidf)t gtän^enb, fo bod§ anftänbig fid^ern !ann.

* 3la6) i^rem ^ontrafte mu^te fie, fatt§ fie benfetöen

bredicn rooUte, ein jefir f)ol^e§ pönale, id^ glaube 6000 fl. gal^Ien,

huvä) bieje (Sd^ein^eiratl^ wollte fie 2lfc^er ^in ©c^nippd^en

jdifagen. ®§ toar i(}r lüeniger um ein ©elberfparni^ ju t^un,

fonbern um ^^tv, htn fie bamal§ furd^tbar l^a^te — 5u ärgern.
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5Id^, ba^ t(^ bann ntd§t mel^r beim Zutatet gu

fein braudje, ha§> ift öon je^er mein fef)nlid^fter SSunfd^

getüefen.

Renten ^ie, lieber greunb, bie f)eute fjabe id^

Ijier 5000 fC. öerbient, baöon Ijahe id) nac^ 2Biert

4000 p. 6d;u(ben gc§at)lt unb bcn Df^eft 5af)[e ic^ üon

meinem ßcmberger ©aftfpici.

^a^'ici) mir bann in $rag, Garl^bab, SO^arten«=

bab, ©raj öerbtene, geljört bann mein, ii^ !önnte

tüeincn öor greube, tuenn ic^ baran benfc, \>a^ ic§

enblic^ mein @e(b, maS ic^ üerbtene, behalten !ann

nnb ntcf)t ben öerflud^ten — ha^ l^eigt bcn 2Bu(^erern

p geben brauche.*

^t^alh fc^reiben 6ie mir fo lange nid^t§ mef)r?

* 3)?eme t^eure ^-reunbin fam Bi§ an^ Gnbe i^re§

Sebenö nie mit bem ©elbe au§, ba§ war i^r ?3-htd^, immer

!am bie 3Serfc!)tüenbung§i3}?anie über fie — unb l^atte fie

enblic^, mie cor hzm 2lntritt i^rer ©iueftion unter ben

Suc^Iauben jauer ersparte 100,000 f(. Beifammen (ein SSermögeit

für fie) fo mu^te ber Sireftion§teufeI iEir auc^ biefe gro^e

(Summe entführen! SSon ba an ging e§ mit ifjren ©elbüer-

l^ältniffen immer me^r Bergab! (Sie rid)tete fic^ ^o^nungen um
50,000 f[. ein unb !am fpäter, mie man aud^ über ifire d'fie mit

©iegmann ben!en mag, oon biefer ^^^i erft red)t in finanjiefre Wu
feren, roa§ fie aber nic^t ^inberte, fort un'i) fort ju faufen unb

3u faufen! Sie roar ttiie ein Äinb unb l^atte bie ^aufmutl^.

33eroei§ beffen, bie bieten l^unbert Äin!erri|d)en in i^rer Sßo^nung,

bie S^aufenbe ge!oftet — unb um ein paar ^unbert ©ulben nac^

i^rem Xobe (oägefd^fagen mürben.

9*
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Sft ha^ ein SBcne'^mcn für einen greunb?

Unb ©ie ftnb bod} jelt mein beftcr, mein ein=

jtger grcunb!

S3ttte, feigen 6ie iregcn ber SBol^nitng nac^ unb

fc^retben ©te mir, mein lieber, guter greunb, haih unb

t)iel, nur nt(f)tg, ma§ über mid^ gcf^rod^en ober

gefd^rieben intrb.

9^un abieu, grüßen ©ie meine menigen greunbe

(\)a^ ^eißt bie fogenannten) unb t)ergeffen 6ie nic^t

S^re

Sofefine @allmet)er.

Sd^ antmortete folgenbe^:

SBien, 14. 3uni 1867.

9J?eine t^eure greunbin!

3d^ ^a^e focben S^rcn Srief em^jfangen nr.") lann

mid^ t)on meinem (Srftaunen garnicf)t c'^^oinw, nady

bem id^ S^nen bereits einmal augcirnntcvgefe^t, ha^

hk 5lffairc mit ^orn, ben @ie -it ;^T:rem fd^einboren

dJlann ergeben mollen, gerat tyii gefäljrlit^e ©tmen*

fionen anneljmen !ann, lereren ©ie mit §artnädEtg^

feit auf biefem ^rojcit! SSiffen ©ie benn, ma§ (Sie

t^un? kennen 6ic bcnn biefen $errn ^orn fo genau,.

^a^ ©ie fidf) u:Ucr jeber S3ebingung auf il)n t)erlaffen

lönnen! Unb xvk bann, menn er ben ©pieß umbrel^t,.
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auf feiner 6eite fielen 'oit ©efcge unb fol^e §et*

ratzen, tote ©ie fic^ bie (Baä)t in S^rcr ^^antafie

ausgemalt, giebt e^ ^Xüax in Sflomanen t)on 2)uma^

SBal^acunb ^lin^tDort^— fclbft in ©tütfen, aber feiten

in ber 2Bir!li($!eit

!

©ie berfic^ern mii^ in S^ren i^iefen Briefen immer,

t)a^ i($ S^nen am näc^ftcn fte^e, ha^ mein ^a\^,

mein Sßort me^r bei S§nen gilt, aU fclbft jener ^er*

fönen, bie ©te lieben (S)u Ijaft mid^ tiie geliebt!) ®ut!

(2o folgen ©ie enblic^ unb ärgern Sie mic^ nic^t!

2)te §0($§eit mit ^orn barf unter feiner S3ebtngung

ftattfinben unb \d) merbe Wlittd unb SSege finben, fie

gu hintertreiben! — 3($ fe^e fie fd^on auffaf)ren unb

]§öre ©ie über mi($ lo^Siefjen — aber ic^ fürd]te

S^ren ^ont nic^t, @ie muffen raie ein ^inb geleitet

tu erben, benn 6ie toiffen toeber mit Syrern §er§en —
noc§ mit Syrern ®elbe orbentüd^ ^au^ju^alten! S[^er^

ftanben! ®a l^aben 6ie mal meine älkinung! Offen

unb gerabe!

D, i($ fe^e fc|on bie geit !ommen, wo ©ie mir,

nicbt nur nid^l me^r folgen (bieg t^un ©ie ja o{)nel)in

fe(ten) — fonbern too @ie mir gän^li^ gram fein

tocrben! Unfere ß^araftere |3affen ni($t für einanber!

3$ gebe ni(^t nad^, 6ie geben nii^t nacf)! (Sic I)affcn

bie ©(^meic^elei, unb boc^ ^pro:pI;e§eifje id^ S^nen, hk
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Sd^meid^ler unb §cuc[)[er iücrbcn hod) fd)lie|lid} bei

3f)nen ba§ gelb bel^aupten.

^eripöfjnt tüte 6ie ftnb, tüoUen 6{e, lüie olle jene

^erfoncn, bte auf einer getDiffen gefeiten §ö^e [teilen,

bic 2Baf)rfKit nid^t mer)r Ijören.

6ie fd^reiben mir, id) foll in meiner Slnttüoit

tt)eber Sorten mitt^eilen, tüa^ man über ©ie fagt, nod)

tva^ man über Sie brucfcn Iä|t.

SSa§ beiücift ha^?

SBieber, ha^ «Sie bie SSa^r^eit nid^t meljr Tjörcn,

nid^t meljr (efen ipollen!

ßiebe ^epi! Tian iann ein (SJenie fein, ein ßc^

tt)alttge§ @enie — aber man !ann irren.

Unb 6ie irren pufig!

9JJan !ann eine groge (Sc§auf|)ielerin fein nnb

brau($t hod) feine fo(d()e 2aunen 5U ^abcn, tüie ©ie!

2JJan brau(^t enbli(^ — unb jeljt fäHt mir ein

©tein t)om ^erjen — nid^t fo iDie(e ©dfjulben ju

mad^en, n^ie ©ie z§> ll^unl ®ann brandet man fitf)

aud^ ntd^t fo §u plagen, felbe gu be5a^(en.

(Sine 2Sof)nung tniH ii^ für ©ie fnd)cn — §abe,

glaube \ä), eine paffenbe für ©ie in 5(u§fic§t — aber

©ie muffen mir fd^rifttid^ ha§> Söort geben, tüieber ein

Engagement am (Sarltfjeater anjunefimen, hk ©c^ruKen

mit 5lfd§er fallen gu laffen, fur§, ein „brauet ^inb"

gu fein!
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S33ol)I f)Qben @te gcinbe — aber tüer ^at nt^t

geinbe? — unb trenn i^ fe^e, iüteScntc, bencn ©te Sljr

iperg, ja me^^r o[§ 3|r ^erj gefd^enft, auf ©ie Io§=

fd^impfen, gittere id) Dor innerer Erregung!

§üten Sic fic^ Dor ben (Somöbianten, fie finb

S^r Uvc^iüdl ®a§ llnglürf 3^reg Menö!

S(^ :prop^e5et^e e§ Sf)nen!

Unb tc^! SBag ^aben ®ie mir gegeben? 3&re

greunb]d)aft! 2Sof)I, idj bin ftol^ borauf, bod^ wenn

6ie SBerll}, ja nur ben geringften SSert^ auf biefelbe

legen, fo betoeifen @ie e» mir, inbem ©ie augenbüdf-

lid) alle Sijre SSerbinbungcn mit ^orn löfen, %tUn

Sie bem SJtenfc^en ein 6tüd ®e(b mcinetn^egen.

gür Ijeute !ann id) nidjt meljr fdjreiben, id) bin

5U bemegt — morgen mef)r!

3t)r treuer greunb

mal,

^6) be!am auf biefen 33rief feine ^ntmort unb

fd>rieb ben §tDeiten ^ag folgenben:

16. Suni 1867.

Siebe ^cpi!

S8ergebcnö ^abe id^ einen 33rief entartet, tüorin

©te mir 3f)rcn ©ntfd^Iufe mittljeilen, bic §eiratf;^3fadje

nacf) meinem 'Siati) rüdgängig ju mad^en.
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3c§ totll S^J^cn t)eute nur fagen, tote im '^Mu

tum unb in ber ^reffe biefer (eic^tfinnige Sd^ritt öon

S^rer ©eite aufgenommen tüirb. 6ie beflagen \id) in

Syrern legten S3rief, tüarum ic^ S^nen fo lange nic^t

fd^rieb. 2öa^ foEte id) S^nen fd^reiben? ßa^ unb

prte iä) öon 3^ren unb meinen greunben, öon ©.

unb ß. nid^t genug beg ^etrübenben!

2Bie oft l^abe ic^ S^nen auf bem SBege Don 3f)rer

SBo^nung in ber ^raterftrage, menu id§ ®ie burd^ bie

rücfmärtigen ©trafen abenbö in§ X^tatcx begleitete,

gefagt: (gie tfjäten Slfdjer Unrecht! ©ie foHten ein

(Sinfe^en l^aben! Unb tva^ I;at S^nen ®roi§ mit

feiner ftoifd^en Sf^u^e mteberijolt, aU 6ie am legten

5tbenb, a(§ 5IIIeg au§ unb Uorbei mar, an meinem 2lrm

hk ^ü^ne üerliegen ?

„SBirft fd^on tnieberfommcn, ^e^i!" ©ie aber

ergingen fi^ in (Schimpfereien, „^ie ©— bube

fie^t mic^ nie mel^r!" ©ie miffcn, mie iä) biefen

orbinären ^on l^affe! Slber 6ic finb ein &cx\k,

unb ein ©enie barf fid^ 5lIIeg erlauben, fo benfen ©ie!

3c^ bin aber nidl)t biefer SJ^einung ! S(^ fann 3^nen

nur fagen, ha^ man l^ier biefen ©cl)ritt, nämlid^ bie

^ragifomöbie mit §errn ^orn, feljr übel aufncl)men

lüirb, t)on ©eiten hc§> ^ublüumg fomol)( al^ üon

(Seiten ber treffe, unb ic^ h'ittt ©ie nod§mal^ mit

aufgehobenen §änben: unterlaffen ©ie biefen ^naöcffeft,
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ber S^nen für 3f)re gan^e !ünftlerif($e Saufba^n ein

§emmf(f)u^ unb für 3^r ^riüatleben — tüer tücife e§ —
bte Pforte gu einem gamilienglüd^ ber S^^^iinft ^^^*

fc^licgt.

SDod^ mit 3I)nen ift nidjt ju redeten! 3c§ ^offe

5IIIeg t)on S^rer UeberleQung! S^orn iDar nod^ nic£)t

Bei mir; 6ie tel'egra|)f)irtcn ja, ba§ er fi^ mir t)or=

fteHen foll.

S^bc^mal^ feien ©ie gefdieiDt

!

Sci^ ertoarte umgeljcnb Srief ober 2)e)3efd)e.

SBiele ©rüge

öon 3!)rem ergebenen greunbe

2)arauf fcfirieb mir gräulein @aEmet)er:

$eft, 20. Snni 1867.

schein guter ^Jreunb!

©amftag, ben 22. biefe§ SJJonatg, morgend 8 U^r,

finbet meine S^rauung ftatt — o^ne (Gepränge —
gang unter un§ — nur bie nöt^igcn 3^"9^"'

6omit f)abe tc§ mit bem Sarlt^eater abgef($(offen!

unb mit 2lf(^er aucf) — — — — — — —
Sc^ tüäre t)ie(Ieid)t uoä) gurüd gu Hfd^er, aber hk
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5lrt itnb SBcife, \vk er gegen §errn ^orn über mid^

fpra^, mu§te mid) ju biefem ©cf)ritte jtüingen.*

S)enfen <Sie ober lefen ^te, tüa§ er fagte:

„^a§ gan^e Sebcn ber @allmct)er ift mä)t§> aU

eine ^ette t)on ^Betrügereien, fie Ijat ganj 9^e(^t, bofe

fte t»on mir fortgef)t, benn hzi mir n^äre fie in ben

brei Sauren, a(§ fie nod^ ßontract ^atte, tote mir 33er^

liner fagen, „alle" gemorben. ^ie fdjöne ©tauüer**

erfe^t fie bollfommen.

„5In^erbem, lieber ^orn," jagte ber biebere 5l)d^er,

„nimmt ha§> gan^e ^ublifum unb bie ganje Sournalifti!

meine ^artei. 0, e§ toürbe i^r fet)r \ä)kä)t get)en,

mürbe fie e§ magen, mieber in SSicn aufzutreten;

übrigen^ !önnte id) fie auc^ gar nidjt meljr brauchen,

ba bie ^tauber t)ie( beffer u.
f. f.''

(Sagen 6ie e^ felbft, lieber greunb, !ann td^,

toenn xd) nur ein günfi^en @l;re in meinem Seibe

Ijühe, 5u einem folc^en ^ireftor ^urürf, ma§ blüt)te

* S)a^ ber gebulbige 2ljd^er enblid^ übei* W Saune ber

®altmet)er in §arnijd) gerietf), ift ü)m bod^ raa^rlic^ ju «er;

geilten! Unb erft gar einem foldien ©ubjefte n)ie öerrn Äorn

gegenüber I 2lber bie§ 2lIIe§ jaE) ^-räulein ©aKinei)er nicf)t ein.

** 2lt6ertine ©tauber, eine rei3enbe aber nic^t fe^r

l^eröorragenbe «Soubrette (ie^ige ^^-ürftin §anau). ©ie war

im groeiten S^reffen eine üortrejflid^e Slcquifition, ho6) ift nid^t ^u

leugnen, baf; fie al§ „©abriele" im ^arijer 2chtn him 9Biener

^ublüum fe^r gefiel. ^'i)xt ©c^roefter, Suife ©tauber, raar bü

©trampfer engagirt.
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mir ha? §ätte 5lfdjer nur ben geringften ^erfuc^ Ö^'

macfjt, mirf) ju öerfö^nen, benn fd^Iiegüc^ unb enb(icf)

^at er mtd^ ja bctcibtgt — ic^ tüar ju gern in SBien —
id) fjätte gern 5lEe§ tergeffen unb tüäre ^naH unb

%aü gurüdgefommcn.

@(auben ©ie mir, lieber guter 9J?üj, id) bin gar-

niert me^r fo Ieirf)tfinnig, um nii^t barüber nac^^

jubenfcn, tüelifien golgen td^ mid) burc^ meine §anb^

lung^tüeifc auefc^c, aber- \d) !ann md)t anber^, möge

barauS entfielen, rt)ag ha toolle!

S)icfe ©efdjidjten ge^en mir alle fo fefjr im ^o^^fe

fjcrum, ha^ id) burd& ac^t ^age nidjt fpielen fonnte;

bebenfen ©ie ben großen @elbt)er(u[t, beinaf)e 4000 f[.,

xd) fränfe mic^ im öoEften ©inne be§ SBorte^, \d) Ixmte

mid); ha^ icb in 2öien fo Ici^t entbehrlich bin: meine

fünftlerifdie (Sitelfeit ift h\§> xn§> Snnerfte Derle|t, jer^

ftört, öernid^tet! — ^d), mid; freut garni(^t^3 me^r —
öerftanben, gar nidjt» —

®ut! ^en Sßienern ift bie (gtauber thtn fo lieb

tüie idj, marum foU mir ^cft nic^t and) fo Heb tDie

SSien fein? (So mu§ id; benfen, fo mu6 id) e§ mir

enbli^ einrcbcn, obgleich mir hahci ha§> §er§ bridjt;

benn, lieber Wai, id) geftef)e e» ein, e^3 mirb mir unenb*

lid; fd^mer, SBien Stbieu gu fagen

!
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3d§ l^aBe burd^ Saläre ©orgen unb

Kummer ertragen, td^ l^ätte c§> nid^t notlj-

Ujcnbig gel^abt, benn eg fanben \id) Tlänntv

genug, totl^t mir t^re §anb, i^x Sßermögen

anboten, id) blieb lebig, benn td^ I)^tte nur

einen SBunfd^, eine §offnung, unb bie toor: eine

jc^öne, gtängenbe Stellung al§ ^ünftlerin ju

erreid^en*

S'lun l^abe i(^ fie erreid^t, nur burd^ mein SEalent,

bur^ meine Energie, mit ber i^ borroärt^ ftrcbte —
id& ^abt fie erreid^t, mit bieten Ä'ämjjfen feftgef) alten,

um fie je^t öieHeid^t megjujd^teubcrn, um tüieber in

bcm alten tiefen ©d^lamm ju erftt(fcn, n)enn ©Ott mir

nic^t beifte^t. — — — — — — — — —

^d^, lieber greunb, ii^ !ann nid^t me^r fd^reiben

über Wc§> haS», tüag id^ je^t fü^Ie unb cmpfinbe — i(^

!ann nur fagen: iä) bin feljr unglüdflid^l

SJ^orgen mel^r! ^c\>i/^

* Sßelc^er fü§tenbc 2Renjcl^ roirb biefen au§ bem ^nnerften

meiner t)erBIid)enen ^-reunbin !ommenben Sörief ntd^t mit tiefer

3lü^rung lefen unb mir nid^t 9ie(^t geben, ifin ber Äunftroelt

gugänglic^ gemad^t ju l^aben.
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^uf biefen S3rtef erhielt fte Don mir folgenbc

telegrapfjifc^c SDe|3efc§e:

„^ortt nic^t ^eirat^en, unter feiner ^Sebingung!

S3rtef folgt."

S)en f)ier nun ju fotgenben Srief an bic @al[==

met)er !ann id) md)t ber Deffent(t($fcit übergeben; fur^,

c§> gelang mir, fie t)on biefem übereilten (Schritt abzu-

bringen. S3etrei§ beffen ein unparteüfd^er S^^9>^
—

ha^ SSiener grembenblatt — melc^eö fofort eine leife

5l^nung tion meiner Sntcröention §attc. 2Bir laffen hm

ganzen 5lrtife( folgen:

(IouIiffengef(f)i(^ten.

©ie fommt, tiiellei(f)t ift ©ie f(i)on tnieber in

SSien! £eine ^urd^t, c§> ift feinet ber (S($reto^3^

gef^enfter, bie im t)origen ^a^re ha§> fd^öne SBien unb

beffen Umgebung ^eimfuc^ten, biefc „©ie" ift leine

anbere, al§> eine — unfc^äblid)e Sofalfängerin. grau*

lein @allmet)er gelüftet ey ni(^t meljr nad^ ungarifdCjen

2l)3p(aufen ober „gif(f)cn", fie ift be^ ^aprifag unb

be§ ^ornbrote§ fatt unb eilt Ijeim ju bcn gteifd^-

topfen SBien^. S^re ©innafjmen in $eft muffen 5U

„fett" getüefen fein, fie ^at fid^ tua^rfd^einlidö haxan

bcn SJ^agen öerborbcn, ober 'i)ai t)icllci^t umgefel^rt

bem ^efter ^ublifum bcn ©efc^madE an i^rcr allju

freigebig gefpenbeten bramatifd^en ^aprifa!oft öer*
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Iclbet, öcuug, am 24. b. mittag^ ert)ielt ^ireftor

(5)unb^ in ^e[t folgenben (S^reibebrtef

:

„Steber §err ^tre!tor!

Sie Bnnen nid^t glauben, tnie untüoljl id) mid^

fü^Ie, unb bitte id^ ©ie baf)cr Tjer^lid^, bie f;cutige

SSorftellung abguönbern — id^ itjerbe Gelegenheit

fiiiben, meine 5Ibfd^ieb§t)oriieIIung einzubringen unb

hcm lieben, guten ^efter $ubUfum nod§ für bie freunb=

ncl;e 2lufnat)me ju bauten. — Sc^ tü\\l morgen nad^

SBten, um bort mit einem ^(rjte 9^üc!fprad^e gu

uel;men; — öiedeic^t ge^e idC) garnid^t nai^ Semberg—
benn id^ bin tnirfüd^ fet)r franf unb tnerbe einen ganzen

SO^onat ru^en muffen. 5((fo, lieber 5Dire!tor, nid^t§

für ungut — \d) ban!e S^nen für aW bie greuubtid^^^

feit, mit toeld^er ©ie, tük S^re liebe grau mir be=

gegneten — red^nen ©ie auf mid^ gu jebcr Qeii, i^

merbc immer gerne bereit fein, mein geringe^ STalcnt

5U St)rer SDigpofition ^u [teilen. — (S(f)lieB(id^ hittt

id^ (Sie red^t fe^r, gletd^ je^t burd^ ^(afate bcm ^ublt*

fum anzuzeigen, ha^ xä) megen Unpäyicbfcit nid^t mc^r

auftrete. S^rem ferneren SSot)ImoIIen mtif) empfe()(cnb,

Verbleibe ic^ S^re ergebenfte

^eft, am 24. Suni 1867.

Sofefine ©a([met)er."
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©letd^Seittg ^at gräuletn ©allme^er t'^re proje!*

tirte §0(f)^eit auf gcfcf) oben, babet aber bie biploma-

tif^e @r!(ärung abgegeben: „^ufgefcfioben fet nid^t

aufgefjoben!" S)ie 9J?t)ftcrien biefer ))(öyt(^cn 5Ibretfe

Don ^e[t — fie Oerließ ^eft sans adieux — unb ber ntc^t

minber plö§ltc|cn (Etnueeänberung in 33e§ug auf if)rc

^eiratpgelüfte ftnb nod^ nid^t aufgcftärt, bo(^ bürfte

OtcI[et(f)t batb irgcnb ein ®e(b=, 33(aU' ober (Scf)tr)ar5=

buc§ barüber erfi^einen, »erfaßt Oon einem auf bem

Gebiete hc§> „8pantfd^en" nidfit ganj fremben Stutor.

IXeberrafc^enbe ©elbftbelenntnife beioeifenb, i)at näm(i($

bie Iaunent)afte ©oubrette folc^ einen eblen ®id)ter=

-ßinfpanier gu i^rem ©rofefdjlüffel^ ©roBfiegel^ unb

Ätein=®ef)eimnipcti)a^rer ertoä^lt, bem bie beneiben§=

tt)ertt)e 5tufgabe p Slt)eil getoorben toar, toät)renb if)rer

^btt)efenf)eit Don SBien in iljrer 2Bot)nung in ber 3äger=

geile 3flunbj(i)au ju galten, Briefe gu empfangen unb

©laubiger abguraeifen. Tlii tt)rer D^lüiffefir tft biefe

SJ^iffion ju (£nbe, trir finb aber überzeugt, gräuletn

©allmct)er toirb nid^t fo unbanfbar fein, i^n biefel

^ofteng 5U entf)eben, fonbern i^m gurufen, toie e§

©c^iHer feinen SSaöenftetn (ber ^iftorifdje 9Ramc

lautete eigentlidj Söatbftein) fagen lä^t: „älZaj, mein

Ma]c, oerlafe mid^ ni^tl''

SSie tüix nod^trägtid^ erfal^ren, fd^etnt ber @nt=

fd)Iu§ be§ gräulein @aUmet)er, ^eft plö|Iic§ ju t)er^
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laffen, bod^ nid^t o^nc SßorBebad^t gcfaBt tüorben gu

fein. Waw tritt fd^on t)or einigen Sagen in ber

SBo^nung be§ gräulein ©attme^er rumoren gehört

fiaben, bte 3}löbel tüurbcn au§gc!Iopft, bie genfter ge-

Ujafd^en, fur^, bie ^etüegung beutete barauf f)in, ba^

hie mit SBien (Sc^moIIenbe lüieber if)ren ©tnsug in bie

Stabt Italien tootte. Db fie im Sarlt^eater tpieber auf^

treten U)irb? ^iefe gragc tcei^ uicf)t einmal ^ireftor

5lfd^er §u beanttnorten, bie parlamentarifdbcn SSerf)anb=

fungen mit ber launenhaften merbcn mo[)( je^t xf)xm

5tnfang nehmen, gräulein ©allmetjer tüirb aber, menn

fie in SSten tüieber auftreten föitt, it)rcn bi^^erigen

Saunen entfagen unb ba§ ^ublifum um ^Ikrgetljung.

bitten muffen, beffen SSoIjlrootten fie fo leid^tfinntg

üerfc^cr§t l^at

2)em ^efter Sfjeater=^ire!tor ift in ben legten

Sagen auger gräutein @aUmet)er aud^ bie gmeite

Sofalfängerin abljunben gefommen, ba^ l^ier xüofjU

befannte gräulein $agal), melc^eg fid^ nun aud^ f)ier

aufhält ober ^ur 5lbmed)§Iung in Begleitung xf)xe§ i\i=

fünftigen @cma^Ic§ in S3aben auftaucf)t. S)er S5ater

biefer (Sf aufpielerin ifi in l)iefigen S3örfiancrfreifen

nid^t unbefan:; , bie 6pefulanten in ber 6traud^gaffe

benü|en i^n gur fj^^rrgung atterlei ^ommiffionen,

man fann fidE) alfo bie iirvrrrafd^tcn ©cfid^ter biefer

§erren beulen, hie jumeift S3abcn 51t i^rem ©ommer^
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Qufent^alte gctüä^It l^aBen, al§ fte im ^arfe ba§

^agap'fc^e (Slternpaar in 53cglettung hQV %od)kv unb

iljreg guüinftigeit ®cmal)(e-3 Ijcrumftoljiren faf)en. ^a)3a

$agat) joE fid^ mit fomifc^cr ©ranbej^a geäußert

^aben, „er fei gegen bicjc ^arttc getDefen." ©erließ-

Iic§ fc^eint er boc^ feine SintDilligung gegeben 5U

Ijaben.

SS^tr ^aben |eute ä la ^aganini noc^ eine ^aria-

tion auf biefer (Saite gu .bieten. 5lu$ gräulein

©eiftinger liefert fattfamen ^cfpräd^^ftoff in ^rag.

Um biefer „fd)önen §elena" miöen ift gtoar fein troja^

nifc^er aber ein tüd^tiger S^ejenfcntenlrieg Io§gebrod^en.

®er 9f?eferent eine^ ^rager Slatteö fd^lägt anläßÜdj

beS ©eiftinger'fc^en @aftfpieley „!(affif(^e'' ^ur^et^

bäume, bie Ü^eferenten ber übrigen Blätter finb bagegen

anberer D)leinung. SSielleic^t um hie Iritifc^en Söiber*

fad}er 5U terfö^nen, bebutirte gräulein ©etftinger

geftern in — ,Mii ber geber". S)ie „^rager 3^itung"

ift über Fräulein (SJeiftinger am fd^Iei^teften gu fpred^en

xmb d)ara!terifirt ben @aft iüie folgt:

„gräulcin ©eiftinger ift o^ne allen gmeifel bie

genialfte Snterprettn ber !)et)ren Dffenbai^'fd^en 9}?ufe,

benn ma§ bie STuffaffung ber 9?oIIen betrifft, fo leiftet

ber @aft in ber ^unft be§ ®e!oIIctireng fogar nod^

cfma^. mel)r aB ba§ WÖQliä)^, unb in 9^ütffid)t auf

bie !ünft(erifd§e S)ur(^fü^rung muß felbft ber Sleib bem

10
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©d^en!el!iiltu§ , tüomit gräulcin ©etftingcr unferc

beutfdje Sül)ne be[(^en!t, bie öollfommenfte 5ln^

erfennung 5U ^^cil trerbcn laffen. 2öir ^aben üor

gelten, aU gräutein ©altmetjer un§ bag crfte 3J^aI

mit t^rer ^egentnart beglücfte, unS tierlettert laffen,

gegen bie ©c^auftcHung bramatifc^er ^roftitution

^roteft 5U ergeben. §eute t[)un tüir e§ nic^t me^r.

SSogu and)? ®§ tüäre ja fdjabe um jebeg SSort.

@oId^e ^tnge ^aben it)^ntgften§ einen S5ortf)et(, ben

pefnniären. SSie man in 9laffau nnb §ombnrg bie

©pietpllen bulbet, um mit bem ^ac^tgclbe gemein^

nü^ige UnternelC)mungen 5U förbern, fo laffen aud^ von

nn^ in ©ottc^namen einmal bie „nadten Operetten"

gefallen, in ber ^orau»fc^ung , ha^ ber bnrd) fte ge=*

monnene nervus rerum fpätcr bod; ber ^unft al§

folc^er 5U @ute fommt. l^ö ift bie§ gtoar ein etttjaö

fonberbarer, fogar ein fomifdjer Xroft, aber in (Sr*

mangelung eine^ befferen muffen tvxx nn§> fc^on hamit

begnügen."

@o tüax benn btefe ^eirat^ ad calendas grecas

öerfd^oben — unb bie @allmct)cr üor einem ©d)ritte

httda^xt, ben fte g^it if)re§ i3eben§ gemi^ bereut Ijätte.

^ie ©etail^ biefer 5lngelegenl)eit unb meine be=

fd^eibenen S8erbienfte in biefer ©ac^e entjic^en fid^ ber

Oeffentlid)!eit.
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ßange Qtit fd^rieb fie mir bann md)t, enbltd^ be^

tarn \^ folgcnben ^.ricf na^ 3)^( öon tfjr an§> ^eft:

$eft, 29. 3ult 1867.

dllcxn (tekr grcnnb!

©ig ift nur 3^re «Sc^ulb, tücnn i^ Sf)neu nid^t

me^r fd^rieb ! Sc§ l)abe mi(^ ju \d)V geärgert, ha^ ©ie

fic^ t)on §trei fo bummen SJJenfd^cn gegen mi^ auf-

l^e^en Ia[fen.

SSertraucn @ie mir nid^t me^r?

S3in ic^ nic^t mcftr S^re bcfte grcunbin?

§at 3f)ncn benn ©raf 51. g. nidjt gefcfirieben —
in meinem DZamen gefc^rieben — toie feljr ic^ ©ie ad^te

unb jc^ägc?

SD^ein öott, finb ^ic benn eiferfüdfjtig?

Sd^ f^abc mid^ ju rächen vorgenommen unb e§

aud^ getrau, inbem ic^ 35uen fo lange Qeit nid^t

fd^rieb. 9^un miU id^ Sfincn tüieber Der^ci^en unb

banfe S^nen für bie groge, überaus groge Ste6en§=

njürbigfcit, mit mel(^er 8ie mir immer fcf)rieben unb

5lngene^me5 berid^teten, ja, ftc^ für mid) aufo]3ferten.

®a^ id^ in Semberg fef)r, ja rafenb gefallen, öoITe

§)äufer gemadjt, miffen Sie o^ne^in, bte Doation au§

!ilemberg ift ganj tvaijt unb aufri(^tig.
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©rof 21. i[t nad] Dfienbe unb ©te @Iüdticf)er

ft^en in 3W^ ^^nn \d) bod^ aud^ nac^ ^munbcn

ober Sfrfli fönnte. ^StcUcii^t fomme ic^; bitte, fud^eit

©ie mir eine !leinc nette Sßoljnung. ^(ngerbem bitte

xd) (Sie red^t fef)r, §crrn S5auernfelb meine ergebenfte

©m^^fetjlnng anS^uridjten nnb if)m in meinem 9kmen

ben beften innig[ten ^an! für feine @üte unb 9^ad^ft(^t

au§5ufpre(^cn.* — ^d) ^ahc neuen dJlntl) unb lebe

erft re(^t U)ieber auf, fett X(^ tnei^, bo^ ein fold^er

S)id^ter, ein foId§er Wann, \vk ^auernfelb, fid^

meiner annimmt; xd) bitte ©ie, tcenn xdj nad) SSten

ober nad^ Sfd^I fomme, mir biefen (Sngel i3or5uftelIen,

xd) mug iljm ja perföntidtj banfen.

9^un Hbieu! ^d) grü^e «Sie beftenS unb bleibe

35re greunbitt

$e))i.**

* ^d^ frfirieb i^r nämlid^, ba^ 33auernfelb im ©efpräd^e mit

mir fid) doK SSeiüunberung ükr i§r gro^e§ S^alent au§gefproc|en

unb in feinen 9J^emoiren in ber „'^tmn freien treffe" fie ba§

„größte t^eatralifc^e (5)enie" Söien§ genannt
** tiefem Briefe war eine rei^enbe ^^otoßrapl^ie t)on

3fla6enbing a(§ „Ckrftin' im ^arifer Seöen beige|rf)(offen, mo

fie unter ba§ Si(b fotgenbe ^^ikn fe^te, nac^ ber 3}Mobie:

3ft ®ir je^t rool^I, §err ßommanbant?

©ie lauten:

„3ft 2)ir je^t mo^t, mein lieöer 3CRaj?

Wliv fe^r, am fe^reften."

^a§ raar bie SOloral ber ganzen ^efter ©efc^id^te!
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hiermit tüar bie ganje ^jc^er ^ ^orntfcf)c 5Iffatrc

abgefd^toffen, unb bie ©allme^er trat in Sälbe lüieber

in 3Bien unter großem S3eifa(l auf.

äöte oft ging fie feit bicfer geit bon Sßten fort

unb !am immer tüieber gurücf!

S3i^ fie einft ging — um nie iüieber gu !ommen!





^c^fc0 ^apitcL

2lc^, brau^'t in ^eblerfce

%^at mir ba§ ^erjert toe^!

Unb gar in ber §interbrüE)l

SBarb mir im Äopf \o fc^roül.

2l(te§ a5oIf§Ueb.
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(Eine Canbpartie in bie Brüfjl. — Das gro^e

Diner otjne (Bäfte. — Der Käuben —
£3ernits. — Der fefdje ^iafer, — Das £jaus=

tljeater, — Der Kioal Cen^ele's unb ber r)er=

lorene aber tüieber gefiinbene u)änifdje Salat.

Um gu seigeit, ha'^ aUc§> 3^^^^^" Qi^ter greunbe

unb greunbinnen, ha^ aud^ meine tüarnenben SBortc

(ber id) bo($ bamal^ mit ©tol^ öon mir fagen burfte,

ha^ fie nod^ auf meine 9f^at!)fd§Iäge am meiften ad^tete

unb fie meine nad^ aUen ©eiten fyn gänjlic^e Uneigen=

nü|tg!eit mit fRefpelt erfüEte) — bei biefer genialen

aber p(f)ft letd^tfinntgen großen ^ünftterin nid^tö

nü|ten, XDiü i^ eine^ gefte» ernjä^nen, ha§> fie

etnft in ber SSrüfjl* im ©aft^au» gu ben jtnei

^ahcn gab,

* S)ie SSorber; unb ^interbrül^l (Bei SJlöbting) ift eine

ber reijenbften 33erggegenben in ber fo überaus l^errUc^en Um*
gehmg von SSien unb mit ber ©übba^n in einer falben ©tunbe

ju erreid^en. SSon 3JiöbIing fü^rt je^t eine eteftrifc^e Sal^n nac^

ber S3rü^t.
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3(^ iDei§ ntd^t, tnar il^r ^amzn§= ober ©eburtg-

tag ober ein anberer gefttag, ben fie feiern tüoHte —
!ur5, td) erhielt etnc§ 5tage§ öon if)r folgenbeg S3illet:

£tebcr greunb!

3}lorgen pnntt 9 Uf)r bei mir fein, tütr fahren

in bie ^rüf^t! S^ö^ere^ münblid^.

§eräli^ grügt $e^t.

211^ td) 5ur bezeichneten ©tunbe bei it)r anfam,

fanb id^ grau 33. öor unb f)örte, bafe eine große

Partie nac^ ben ^tüei Ü^aben in ^Vorbereitung , eine

2J^ajfe ©inlabungen ergangen, nnb tclegrapt)ifc^ ein

fplenbibe^ ^iner für öicr unb gtuangig ^erfonen um

§tüei U^r angcorbnet mar.

Um fid) 5u biefer tran^atlantifc^en galjrt 5U

ftär!en, tijd)te un^ bie ©allmet)cr ein copieufe^ Srül)=

ftüd auf unb Ijicit babei folgenbe D^ebe:

„Äinber, f^aitc m erben mir un§ famog unterhalten,

Don ber gaf)rt nad§ ber S3rül;l über Sngergborf unb

^eterSborf miE id^ garnid^t reben — aber fpäter —
mittag^ i)ahz x^ eine große IXeberrafc^ung beim 3)tner

unb nad)mittag§ ge^en mir atte auf bie Dfxuine Sid^ten*

flein; bann fahren mir in§ Sweater herein unb

nad^ ber S^orfteHung fommt'^ aEe §u mir — id§

^abe beim ^aber ein auggegeidineteg faltet Souper

beftellt — außerbemfiat mir ber ®raf *** gmölf glafc^en
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(E^ampagner gefd^tcft, bte muffen fjeute alle auf mein

2öofj( auSgetrunfeit tüerben."

Scf) f(i)üttc{te ben ^opf, benn ic^ fannte beffer

aU irgenb Semanb t^re bereuten @elbt)erf)ä(tniffe unb

ba6 fie erft t)or fur^er ßett ein t)al6e^ S)ugenb 55i:ücelet§

um 1000 g(. üerfe^t Ijatte.

llnticrbefferlid}, ha6)te \ä), bod) tna^ iDar 5U t^un,

fie iüar nid)t um^ufttmmcn, unb tpenn fie ft(f) einmal

irgenb einen @egenftanb in ben ^opf gefegt, fo mugte

man fie getüäfiren laffen,. freilid^ toäre e§ mir frci^

geftanben, bie ^^cilna^me an biefer ^artie ab^ute^nen,

aber nii^t nur, ba^ \ä) fie baburd), bie bamaly tüirfltd)

eine innige greunbfd^aft für mid^ fjegte, ^eftig erzürnt

ptte, e§ tocire mir aucf} bann in ber ß^^^^^f* "^^^

mel}r mögüd^ getpefen, bann unb njann bod) tfjrer

SSerfd^menbungefudit ©infjalt gu t^un.

„^Ifo fafjrcn mir in ®otte§ Flamen nad) ber 93rü^r'

rief iä), „wenn e^ fc^on fein mug!"

2luf bem SBege bat)in trieb fie taufenb ^roßerien ; ben

^ipfe(pun!t hc§> Uebermutf)e§ crreid^te aber bie Situation,

al§ fie auf ber §ö^e t)on ^ctereborf grau S. bat,

fid^ öor mir aU SBanbfdjirm im Sagen ^u fteßen,

unb ftd^ i^re^ ä)liebcrg entlebigte, mc(d)c^3 fie brüdte.

5I(§ id; mir bie S3cmerhing erlaubte, ha'^ gmar

id), gebedt Und) hk impofante ®efta(t meiner hc^

rühmten greunbin unb !omifd)en 5(Iten, nic^t ba§
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(SJertngfte t)on bcr EDIetamori3l)ofe \al), bcr ^utjd^er

ober QU$ klugen Ijaht iinb er fid^, ba tt)ir ftiHe ftanben,

umfel)en !ötinc, rief fie:

„^er ^utf^er ift fein 3}lenf^!"

„2Sa§, f(^rie ber ©robtan, td§ bin !eiu Tltn\ii)

— bin id) öieEeidjt — ein SSietj?"

Unb babei breite er fid^ um:

SDer 9ee{)rte Sefcr !ann \xä) feine !omif(^ere

Situation tiorfteden, ciU bie unfere.

grau SB. * * * bcdt bte $epi mit ber gansen

üpt)i9en breite iljrer ©cftalt — bie ©aümetier erf^rec!t

— finft auf ben SBa^cnpolfter nieber. —
grau ^. erbrürfte micf) mit t^rer ^^tütxt, njeil

hk (55QlImet)er fie im Uebermaß i^rcr guten Saune

auf mid^ böHig marf unb 5U guter £e|t fiel nod^ ber

©egenftanb, ber aE' biefe un^eilüoEen Situationen

l^erüorgerufen, an§> bem SBagen.

@^ mu^te angel^alten merbcn, unb ic^ mu^te auf

bem gelbe ftatt nad^ Slumen — nad^ bem gabrüatc

ber SJ^abame (5;at{)ertne fud^en.

@nbti(^ fanb x6) e§.

®ie ga^rt ging nun o^ne ©todung tneiter hi^

gu ben ^mei S^taben in ber ^orberbrü^I. 3m großen

(Saal n)ar eine f)cn\\^c %a\d gebebt groge ^lumen=

fträugc tüaren an allen Men unb ©nben aufgcfteUt,

unb ber SSirt^ ^arrte ber n)eiteren ^efel^le.
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Sd& gä^Ite tütrtüd^ öierunbjtüanstg ©ebedfe.

5ll0 \^ fragte, an tuen ©tntabungen ergangen,

prte td^, bag fie $IRatra§, ^etüele fammt 8($n)efter,

S)ireftor (S^ernits* fammt grau, ^il gontcttöe fammt

Tlntttv, grl. Gronau** (fc^ou bei 3lennung be§

9^amen§ ba$te t($, ha^ fte abjolut nid)t fommen

tüürbe ha fie fe^r jurücfgc^ogen lebte) unb no$

mehrere anbere SoKegen nnb (Kolleginnen, beren S^amen

ic5 natürüd^ je^t nic^t mel^r tneig.

grau S?. f($(ug bi§ gum ®iner einen (S^ja^ier-

gang öor unb ^rt. @allmel}er lüunberte fi(^, baß nod)

fo mentg bon i^ren ©äften antuefenb feien, ba eg boc^

fd^on balb ^tüölf U^r fei.

3(^ tüitterte äl^orgenluft unb a^nte, ha'^ nid^t alle

(Singelabenen erfc^einen bürften, mietüofjlic^ auf einefold^e

Ueberrafc^ung nii^t gefaxt tDar, Vok mir fie erleben foEten.

* ©er alte SjernitB ift, rcenn id^ tnic^ nid^t irre, je^t

^f)eaterbtre!tor in ^nn§bru(J, (früher in ^re^urg) er war lange

3eit im (Earltf)eater engagirt. ©einen Sßac^tmeifter „^ano§" in

ber „Seiditen ßaüatterie" oon ©uppe fpielt i§m fo kxö)i 3^iemanb

nac^. «Suppe l^at biefe 3ftoIIe i^m an ben 2ei6 gefcfirieben unb für i§n

componirt. (Sollten biefe ^zikn i^m 5U @efic^t fommen, fo möge

fic^ ber trefflicfie 5lünftter unferer frö^lid^en Stunben, bie trir

jufammen bei ber ^ept erlebt, erinnern.

** «^rl. ^rieberüe 5?ronau, nad^ ^rl. ^ontelioe bie

reijenbfte SSaronin im „^arifer Seöen", bie ic^ gefe^en, je^t mit

bem cl)eüalere§!en ©eneral S3aron ü. (gbel§]^eim cer^eirat^et. ^i)v

^ann ift befanntlid^ ©ommanbirenber oon Ungarn unb lebt Ut

Iieben§n)ürbige Same feit ^a^ren in ^eft.
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grau S. unb \d) festen un« in bte (Sd^trctser

SIReterei unb V'^ciuberten, tüäl^rcnb fid^ bie ©attmc^er,

i^ren ©trotjl^ut in ber §anb, in bic ©ü)d)e fd)Iug.

©§ nerc^ing feine IjaI6e ©tunbe, alg fie ganj

erf)i|t, mit (jodjflopfenbem 33ufen Ijcrancilte unb un§

untqr gcidjcn bcr ^Ingft unb beg (Si^rcden^ t)crficf)erte,

ein y^äuber Ijäitc fie nerfolgt; er trüge einen üotlcn

fciilfüar^en ^art unb fd)ric fie mit ben Slßortcn an:

„®ic ^örfe ober ha^» Scben!''

Snbcm id^ fie t)erfid)erte, bog irgenb ein 33e=

fannter fid) mit i^r einen ©d^er^ erlaubt, fam aud^

fc^on ber beicufete DfJäuber au§ bem ^ebüfd^e, na{)m

feiutu falfd^en SßoHbart ah — c§> voax (Si^ernit^o —
allgemeinem ©eläc^ter!

3n einer Söeile folgte and^ feine grau.

„3a, t)aft 2)u mic^ erfd^rcdt, ßjernitig, ha§' Wax

aber ein bummer (Spag t)on 2)ir, unb fold^e Seut' lab't

man gum ßffen ein!"

(5,^ernitg entfd)ulbigte fid^ unb erjäljfte, er unb

^eiDele l)ätten fid; oorgenommcn, nad^ bcm ^iner eine

!(eine improoifirte ÄomöDie aufgufüljren, batjer !am e^,

bag er ben falfdjcn 33art eingeftcdt, ben er fofort 5U

biefem üeinen ©paß bcnügte.

©§ mürbe jmei U§r.

D^iemanb erfc^ien.

^löi^Iid) fcudjte ^etnele allein auf ber ©trage
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büfjer, er tüar t)om ^afjn^of 511 gu§ na^ ber hinter-

brüt)! gegangen.

d)lan benfe ftcE) bie überaus trifte Sttuatton, eine

^afel für nierunbätüangig $crfonen, unb e» fagen an

einer @cfe bie @allmet)er, \ä) neben tfjr, grau 35.,

(5§ernit^ fammt S^ran —- alfo fünf ^erfonen — ^emele

ipar nun ber fec^^te.

„(£§ ift hod) noc^ nid;t oufgetragen, n^aren bie

erften SSorte, bie ^enjele* Ijerüorftammelte, ba§ tnäre

f^rccfüd)!"

Süfcfine, hk S^tt t^reS £eben^3 eine groge 35orIiebe

für biefen etüig l)etteren äJ^enfc^en ^atte, ber fo reid) an

fct)nurrigen Einfällen unb luftigen ©efdjidjten tüar,

iDar entjüdt, ha^ ftienigfteny einer itjrer (EoIIegcn !am.

„3n, grangl, raa§ ift benn (o§? 6eib'g benn alle

ner^agelt n)orn! 2So ftcden benn aUe meine lieben

(Kolleginnen — — — —?" (if^re SSorte finb nidjt

lüicber^ugeben) unb etgentltd; war ifjr ß^i^n gere(^t==

fertigt, benn o^ne 5lbfage mußte fie natürlid^ ba§ ganje

®iner für üierunbäraanjig ^erfonen gaf)len.

(^tne SSolfe Dott Uumutlj laftete über bieö mi§=

lungene Qeft, unb nid^t einmal bem luftigen, au^gelaffenen

* ^-ranj betrete, ber jpätere ©irector be§ 6arlt^eater§,

voav httanntliä) mit ^ofefine (Sali m et; er uerlobt, — bod)

töurbe bie SSerbinbuni^ haih gelöft unb ^eirat^ete berfelbe ba§ \(i)öm.

%vl nttmann, bie ^oc^ter eitteS angefe^enen Sßiener Kaufmann».
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SlUe^ itjaöenben ^ciüelc ßclang e§, bie ©aHme^er .au0

iljrer j($(e(^ten Saune in eine bcffcrc §u bringen.

„5l6er, liebe ^epi, ®u fagft ja immer, x^ effe für

ge^ne — ^eute tnerbe iclj c§ beit)ei[en, (^§ernit§, ber eblc

9}la9t)ar frißt aud^ für nenne — fed^g unb neunge^n

ha finb n^ir gar fünfnnbjroanjig — unb e§ ift nur für

t)ierunb5tx)an§tg gebebt! (gie, junger äJlann, Lettner,

nod^ ein @ebe^! @g fel()lt ein @ebec^! 2öir finb fünf

unb ärt)an§ig!"

5Die ©allmetier Iäcf)elte.

@r :^atte fd)on ^alb getDonnene^ ©piel.

^U SäernitS t)on bem Ueberfall erjä^Ite, bemerfte

er: „$e)}t, ba§ ift eine großartige ^eclame, ic^ fc^reibe

fofort eine S^ott^ unb SS. beförbert fie in bie Sour^

nü(e. „Suftmorb in ber §interbrü^(! (Bin rud^Iofe^

Snbiüibnum fiel ^eute t)Drmittagg gräulein Sofcfine

©allmct)er, unfere gefeierte ^ünftlerin, im 2Ba(be l^inter

ben „3^^^ ^aben" an; er Iniete tior iljr nieber unb

geftanb xl)x feine Siebe. "äU fie, ftatt feiner Seiben*

fdiaft (SJe^ör p geben, fd^rie: „(^eft'n ©' njetter,

ober td^ fd^rei!" — al§ fie biefe in^att^fd^roeren, be=

beutunggüoHen Sßorte au^geftoßen, 50g ber S[Bütf)erid^

— ber ben beffercn ©täuben ber l^iefigen ^örfe an=

ge'^ören foH, einen ©egenftanb au^ ber Za\^c, öon

bem S^äulein ©aHmetjer in i^rer 5Ingft nid^t ju ^roto»«

hU geben !onnte, ob e§ ein ^afdCjenOeitet — ober
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ein fRet)oIt)cr getoejen. SDoi^ irenn bte ^oif) am

größten, tft unjer gefeierter, genialer ^ünftler, ber

SieBIing aller grauen Söten§, ber Wlann mit ber

fd^önften ~ i($ tüill fagen mit ber längsten 9^afe —
ttad§ feinem ^irector 5(f(^er — ber näd&fte! SSie

(Siegfrieb, aU er ben ^rad^en erlegte, ftür^te er

au^ ber graufigen ^(^Iu($t ^eröor unb mit einem

(©treidle erlegte er — feinen Kollegen ßjernitg,

tüeld^er ftc§ ben ©paß gemad)t, bie „^epi", unfere

gefeierte ^ünftlerin, ©eutfc^Ianb^ erfte ©oubrette —
toag fage ic^, ^eutfd^Ianb^ — ©uroj^ag — toag fage

id^, Europas — nein, toeri!a§, Slfrüa^, 2lfien^,

3luftralien§ größte ^ünftterin ^n mdmV — 3e|t

t)olte er tief 5lt]^em unb fagte Iigj)elnb, inbem er eine

9^aiöe imitirte: „3ft bte§ ni^t nectifc^?"

^nigemeine grö^üd^!eit belohnte feinen SSortrag unb

hk tottfte §eiter!eit ^errfc^te unter un^ fec^§ ^erfonen.

@§ tourbe x\a(i) bem S)iner getankt.

SDann lourben 9^ätl)fet gelöfi

$(uf eines erinnere iä) mic^ nod^, ha^ Xetüele aufgab.

,,2Ber toar ber befte £)irector be^ ßarltf)eater§?"

„Trauer! ^enn unter feiner S)irection mirlten

©dritter unb ©oetl^e mit.''*

* %x'äuUin 3flofa ©d^ilter (jt^i %va\x SStjeftna) raac bie

erfte „^^erefe ^xom^", eine ber fc^önften unb üorjüglid^ftett

©ouBretten, bie 2ßien je gehabt, doK ©rajie unb ©leganj, auc§
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(5;§erntt§ unb ^etücle fuhren frül^er a(§ tüir mit

bcr (Stfenba^n ^eretn, ha fie obenbS p fptetett ftatten.

Sßtr brei, $e})t, ^rau 35. unb id^ raftett im giafer

in !aum einer <Stnnbe in§ fieo:pDlbftäbter Sl^eater.; eö

lüar bie toUfte %at)xi, bie id^ je in einem giafer ge-

mad^t. ^ein T^unber, ber eb(e 9ioffeIen!er loar ftern*

l^agelüott Ijetrunfen, unb ^eutc nod^ tüunbere x^ mid^,

ba^ tüiv mit geraben (SJIiebern in unfere Soge famen.

®a gab e§ benn lieber Ueberrafdrangen!

^er Sogenfd^Iießer Iiatte bereite öier S3ouquet§

in bie Soge gelegt — lauter ^eipeije ber ^etüunberung

tion ©eiten einiger SSerel^rer, bie ftd^ QUd^ balb ein*

fonben unb ebenfalls §u ber nad^ bem ^^eater ftatt*

finbenben geft^^oiree in i^re SSol^nung getaben iDurben.

51I§ id^ nad^ ^e^n llE)r ben ©ipeifefolon ber ©all:*

me^er betrat, ftaunte ici) über bie Unmaffe t)on eßbaren

©egenftänben, bie ha aufgepuft toaren, tüal^rlid^ genug

für fünfzig @ourman^§; ha gab e§ aKe möglid^en aul*

erlefenen SSeine, bie ^toölf gtafd^en S^amgagner nid^t

p bcrgeffen — brei ©d^üfje(n mit „tüällifd&em (Salat",

^räulein «Sufanne ©octl^e, je^t für !omtfd^e 3lltc im „^am^

burger ^^altat^eater", voax eine red^t rerbienftltd^e ©ou&rette,

boc^ mel^r in !alter, norbbeutfd^er ^ankt; übrigeng ift ^rau
©oetl^e ie^t eine treffUd^e ©c^aufpielerin geworben unb l^at e§

ntid^ bei meinem 2(ufentl^alt in Hamburg gefreut, fie roieber*

jufel^en. S3eibe njaren bei S3rauer engagirt.
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t)ter „Sapauner", aufge)ju|t mit 33Iumen unb D6ft :c.

— furj, eine gange ^lu^fteHung t)on (Sfetüaaren. Unb

biefe Wa\\c SiqueurflQfd;en, ^enebictiner, Creme de

Cacao, ^axa^dno, Creme de Thee, 5lllafd^ 2C.

§ier fanb au^ bie ©allmet)er, aB fie na($ §aufe

fam, bie überrafd^enbe Söfung be^ Sf^ät^felg, tnatum

bie tarnen nid§t nad^ ber 35rüf)l !amen; e§ tüar fo^

tDo:^t ein ßuftfpiel, al§> txnt D^erettenprok angefe^t

tüorben, fpät abenb^ noi^, für ben fjeutigen Xag, t)on

ber gräniein (55aIImet)er je^t erft erfahren.

„^ag 5at mir ber 5lfc^er gu gieig get^an", jd^rie

fie unb ftam:pfte mit ben gügen. „3c§ fing' morgen

ni(J)t, meinettüegen fann er fic^ öon Seblerfee ober

t)on ©tisneuftebel eine So!alfängerin öerfd^reiben."

9^ur fd^mer Wax fie gu befänftigen.

(Snbtid^ gelang e§ bem nie ben §umor öerlterett==

hm ^^etoele, fie umsuftimmen.

„5lber fjjielen t^u Xf^ morgen bod^ nid^t! Tlix

auf fold^e |3erfibe Sßeife meine gange greube gu öer*

berben! ^ü§> fd^aut aber bem berliner gliegenfanger

ä§nli^!"*

3um (Sd^luffe be§ Slbenb^ iuurbe „§augt^eater"

gefjjictt, eine ber !öftli^ften (Stegreif = Somöbien, bie

man fid^ benfen !ann.

* aifd^er üerfid^erte mir nad^trägltd^, !eitt 3ßort t)onber gansen

^6te öerou^t ju l^aBen, alber bie ©altmet)er mv nidji gu Besänftigen.

11*
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S^atürlid^ fd^rteb x6) bie Flotten, ba§ ^etßt, bog

ganje (Slü(f auf einige i;erumliegenbe ^apierjettel,

©jernttg fcenirte e§ — aber Sciücle, $ept unb bie

anbeten Tanten fprad^cn ha§> un[innigfte Qcuq.

SJJir ift ireber ^itcl noc§ 6ccnengang meines

D}3U§ mel^r im ©eböd^tni^, bo(^ !)at n)üf)r[d)einlic^ bie

9^ad)tt)elt nid^t^ baran verloren — njietüo^I ber ©toff

ein fe^^r ^ifanter — aber nid^t leidet 5U er§ä^(enber

ift! 2Ba0 t^ut man nidjt um ein Uf)r nad)tö in

fotd^' toHer übermütljiger ^ünftlergefeüfd^aft!

^rei Xa^t na($ bem gefte traf id^ in ber ^rater^

ftrage bie ©allmctjer, unb fie erjäljlte mir folgenbeS

5Jlad)fpiel beg geft^^benbg.

„1)ie (Sj'f^id&f §at mi^ 500 fl. 'foft' ! ^IBer \)a^^

toon reb' id^ nid^t! <S^ie, lieber greunb, tüiffen (S', ber

^etüele fann f(^on 'öid im ..Manger'- leiften, aber toa^

mir ber * * * an bem 5I6enb angetf^an, übcrfteigt fd^on

alle ©renken. 6ie ^aben bod^ hk brei ©d^üffel

Jüällifc^en 8alat gefel;en; ^tnei njaren tion gaber unb

eine ^ahc i^ mir felbft Don meiner Äöd^in mad^en

laffen! 2ßag gef(^iel;t, nadC) bem ©ouper fe^e id^ meine

©d^üffel nod^ unberüljrt unb fage ber SLini, fie foll

fie rucfmärtö auf ben ©|)eife!aften fteKen. Sßie gro^

toar aber meine IXeberrafd^ung aU xä) ben anberen Xag

bie (Bd^üffel leer fanb. ®ie 3J?öbeIn, tüeld^e id^ erft
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im SSerbad^t Q^tf)aht ^abe, fd^tüuren f)o$ unb treuer,

ba^ fie S'li^tg genommen fjob^n. — ©^äter fe^e tc^

beim 5la$3äf)ten ber ©etbtetten, ha^ mir aud) ein

neueg ©eröietf fe^It, mit meinem großen 9}lonogramm

barauf ! Sc§ ge^e in bie $ro6e — ber * * * fe^It —
e§ !ann feine fein, er tüäre Iran! — mein * * *

ift

brel ^ag' franü 5lm niertcn Za^' befu$' i(^ i^n unb ha^

erfte, it)a^ id^ je^e, ift meine ©erüiette, auf ber (Srebenj,

aber in tüe(($em Suftanb! SStffen ©', tüa§ ba§ gregmaul

getf)an l^at? — e^ l^at ben ganzen tüättifc^en ©alat

in ber 6erl:)iette für feine 5^rau, bie it^n gar gu gern igt,

— uac^ §au§ getragen ! 9^a, ba prt fic^ gmar OTe§

auf — aber boi^ uod^ ein D}lann, ber fid^ für feine

5tüeite, beffere §ä(fte opfert! ^a, toenn'^ i^nen nur

gefcfimed^t ^at! greiü($, ber §err ©ema^l mug fi(^

ge^^örig ben 9)^agen oerplempert :^aben! @uten

Slppetit! SBünfd^' too^l g'fpeift §' ^aben! ^racf) STetoele!"
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€in toller Jlbenb. — Das Ctjeater in 2:neib=

ling, — Kabale unb Siebe. — (D bu mein

lieber Jluguftin! — Bei ber ITTannsfelb. —
3n ber Spelunfe. — Die mitternäd?tige ßaiivi

im prater. — Cieber unb Declamationen, —
Xiadj fjaufe» — Sie [pent midj mit einer Dame

ein, — inorgengrauen, — 2luf bem Balcone,

,,2Bte e§ im 3}lenfc§enle6en 2Iugenbti(^e gtebt, tüo

man am IteBften \\ä) an bem erften beften 35aum§tt)etg

aufpngen möd)te — \o \ag,it xinfere §elbin, gräuletn

@allmet)er — fo öiebt e§ aud^ Si^omenle, tüo man mit

bem grei^errn öon $ofa au^rnfen fönnte: „O Königin,

bag ßeben ift bod^ f^ön!'' — tober! 3d^ !önnf §eut'

eine S)nmm^eit mad^enl"

Unb tüo jagte fie biefe ebenfo mer!n)ürbtgen al^

intereffanten Sßorte?

Sn ßains M gi^tng !*)

*) Sains unb ^i^ing finb Dörfer Bei SBien, in ber M^^
©d^önbrunnS.



170 —

Sn ber 9J?eierei bc^ §errn ^ampa^tx, attlno

fid^ ^tüifd^en 6—7 ll^r abenbS im 6ommer i)iele ber

f(^önftett ^ünftlertnnen SSienS Quf5u5^Iten :|)flegten unb

bort ben treffüd^en Kaffee mit fRa^^m fd^Iürften, um

fobann in iljrem SSagen tueiter nac^ 6peifing, 9}lauer,

fRobaun, ^alfsburg ober pm Sftofcnljügel §u !utfd)ireu

ober gurüdf na$ 6(^önbrunn ^u fahren, um in 2)o*

maljerS (s;a[tno gu fou|3iren.

SJJan fa^ bort tior Sauren unb je^t nod^ bic alte

^^^^Q> S^^^cberife gifc^er, 3Jlarte Don 9^abatin§!^,

Caroline ^eUfjeim, (E^arlotte SBoIter, grau 3)uftmann^

^Icm, ^ettt) SDam^ofer, 5lntonie £in!, Ü^egina ^lein,

(SUfe ^a^, 3}?arie ©eetnalb* unb Diele anbcre ®amen

ber ^unfttoelt.

^ur^, c§ ttjar ba§ ©tellbi^ein ni$t nur ber

^itnftlerinneu, fonbern aud^ bog faiferli(f)en §ofc0, be§

2lbel0 unb ber f3ÖI)eren ^ourgeoi[ie!

„^inbcr," rief bie (lJalImet)er, ,,fal;ren toir in§ Tldb-

linger X^eater, mad^en iüir un§ eine orbentUc^e §e^e!

§eute ift S5orfteEung, idC) iüeife e0 ftc^crlid), toeil ber

6o5n Don meinem §augmeifter brausen aU 6tatift

befdC^äftigt i[t, er l^at mid^ tjerfönlid^ S5ormtttag ba^u

etuöelaben."

* 3Karie ©cetDaTb, etne§ ber jd^önften 3)läbcl^en 2Bien§,

ftarb leiber biejen (Sommer in ber ^lütl^e i^rer Qugenb am
©runbljee bei Sjd^l.
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2Ba^ tptrb benn gegeben?

„Äabale unb Siebe!"

„Unb tra^ fptelt benn ber ©of)tt be§ §au§meifterg?"

frug eine ^ame, jtoar in ben fdiönften Sauren noc^,

bte tnir bie „^omifd^e 5Ilte" nnferer ©efeÜfc^aft nennen

tüoEen.

„2Ba§ tüirb er benn fpielen, er trägt §alt bie %\\^t

mih ©e[fe{ l^inau^!"

„Unb baju Ijat er ©ie etngelaben?"

„3Sortoärt§, öortüärt^, e§ ifl gleid; ]e$§ Ufjr, fonfl

r)er[änmen fötr noc^ ha§> ^efte, ben Einfang! S)ay li^irb

:^euf ein ^nnftgenu^! ^ag (Snbe erleben tüir ja fo nid^t/'

SSir fn^ren in gtoei giafern nad^ 3}kibling*

Sm erften ful^r hk ©allnietjer, bie „fomijc^e 5llte"

unb ic^, im jtDeitcn einige junge §erren ber 5lrt[to!ratie,

bie fid§ ung angefi^Iofjen.

* gjieibUng, ein SSorort SBienS, Tratte ein ^rioat-llebungg--

2^§eater (glet^ ber berliner Urania), e§ ejiftirten in Söien

mef)rere jold^e Snfütwte, ha^ etegantefte roar ba§ tßriöatt^eater

be§ 93aron ^aSqualati, raetc^eä treffliche 9>or[teKungen gegen

©inlabungen gab, unb roo ^auner, Scroin§!i), Tlaxk i^irfc^ner

al§> Slnfänger roiiften; je^t ejiftirt nur ein priöate^ Hebung^;

t^eater in gJla^Ieinsborf im fürftr. ©ulforagfpfd^en ^alaiä, unter

Leitung be§ ^rofeffor (Streben, früher ba§ SSaron Sietrid^'fc^e

^riüatt^eater, in biefem l^aben ©mmerid) 3flobert, ^-rL ^(ang

(je^ige ^-rau D. %. 93erg), ^-rau ^§oma§;Sam^ofer unb vitU

anbere Ferren unb ©amen i^re (Srft(ing§üerjuc^e auf "Qtn

S3rettern gewagt.
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^a§ SJ^etbltnger ^^eater, ein Heiner, fd^mu^tger

SJ^ufentempel, ber inmitten groger $ar!an(agen im

2f)ereficnbabe (eine leichte 6d^mefeIqneEe bei SBien)

fid^ befanb, ift ^ente nid^t me^r unter ben Sebenben.

®te großartigen Sfleubauten, bie 5(nlegung öon

neuen ©traßen^ügcn öertüüfteten bie ©ytlten^ bie[er

öorortlic^en ^unftfjatle, unb öor einigen Sa^^ren irurbe

biefer S3au, ba§ ©Iborabo ber ^unftmäcene t)on 3iit^f=

f)au^, ©ed§§f)au§, ©aubenjborf unb ben umliegenben

©rünben niebergeriffen.

W. ®. ©a^t)ir foll einmal ben ^orfdilag gemaci^t

:^aben, folgenben S^eater^ettel be§ SJleiblinger X^eater^

ju Veröffentlichen:

^^eater in SJleibting.

®ie S^läuber öon Tlaxia^^nlm.

Sn ben 3toifd^ena!ten fann ha§> öere^rlid^c $u^

btüum in ben Sogen baben; in jeber berfelben ift eine

SBanne mit ©d^tüefeltüafjcr gefüllt angebrad^t. gür

biejenigen S3abegäfte, meldte im S3abe ben SSorfteEungen

nur a(g §örer bettpo^^nen tüoHen, finb SSorfjänge an^

gebrad^t, bie aber tt)ö{)renb beg S3aben§ gefd&Ioffen fein

muffen, gür hk $arterregäfte toirb näd)ften^ ein

SSoübab eingerid^tet, Sf^etourbiUetg tt)erben njegen SSer^

!ül)(ung nid^t ausgefolgt.
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2((§ tt)tr öor bem portale beg SJ^eibltnger §of*

tl^eaterg anfuhren, entftanb ein tößtger 5lufru:^r, benit

tüie natürli($, tüurbe Die ©oUmctier fofort erfannt;

ber ^affier, nic^t Qc^tenb ber ©cc^jerln, bte unbeptet

iit feiner ^affe lagen, lief fclbft ^erbei, ben Söagenfd^Iag

^u öffnen, ha fein Xfjeaterportier borl^anben. Einige

!leine, glattrafirtc, ^alb Verhungerte ©eftalten in ^roeifel*

|)aften SInjügen ftür^ten auf bie ^ü^ne, um ben ntd^tö

a'^nenben Kollegen unb Kolleginnen hie 5(n!unft ber

berüf)mten ©d)auf|3ielerin brüfjtrarm mitgutljeilen.

„<Sie," rief bie ©allme^er gut gelaunt bem ^affier

gu, ,,tr)ie tiicl foftet benn ba§ gange ^rippelg'fpiel?"

(fd^tTjer in§ ©od^beutfd^e ju überfe^en — fo öiel, tok

bag ganje ®ing ha).

®er ^affier f)3i|te bie langen O^ren, öerftanb fte

aber nti^t.

„Sc^ meine, iüie öiel $[ä|e ^aben 6ie noi^ frei,

i^ ne^me Mt^l 3c§ galjle 5iaeg!"

„hieben Sogen nnb fünfzig ©i^c ftnb no$ gu

^aben".

©ie legte eine gro^e S3anfnote auf hm ßa^Itifd^

unb fagte: „Sft bie^ genug?"

Sn^raifc^en !am ber ®irector gerbet nnb erfc^öpfte

fi(i in ^ütflingen unb ^anlfagungen, ber Kaffier

fperrte fofort bie ^affe unb Ijing einen fe^r öergilbten
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3ettcl, ben er lange fu$en mn^te, mit ber 5Iufj$rtft:

„SlHeg gön^lidTj vergriffen" über bie SQffentf)üre.

„§0:^0!" rief bte ©aümetjer. „®en g^ttel nehmen

©' tDteber weg, ©ie 9^Qc^tgefpenft! 3d^ tüünfc^e, bag

Qebermann freien Eintritt ^abe, meine §erren." ^ann

rebete fie bie umf)erlnngernben ©(^ufterjnngen, ©affen^

Buben nnb SDienftmäbd^en an: „33itte, nur ^eretn gu

f^agteren! @§ foftet gar nx^t^l ^ein nid^t§! —

"

Unb einmal t)on t^rer Saune f)ingeriffcn, ftedte

fie fid^ öor ben ©ingang unb f^rac§, mie fpäter aU

Sfiegina in ber ,,^rin5efftn bon S^ra^e^unt" t)on Dffen=

bad^, im f($narrenben ^one eine§ SSaja^jo^:

„9^ur ^^erein, nur l^ereinffjagiert! §ier feigen @ie

t)or attem |)errn — ***
(roie ^ei^en ©ie? iranbte

fie fi(^ an ben blöb bareinfel£)enben 2)ire!tor) l^ier fe^en

(Sie tior aEem §errn 5Dire!tor * * * ben meltberül^mten

Seiter be§ goft^eater^ öon 9iJ?eibIing! @r :^at na^

rü^mlid^er SSerjid^tleiftung auf bie früher t)on i^m öer*

arbeiteten ^ü^nen öon Seitomifd^I, ©tijneufiebl,

Seblerfee unb @ro§*@abIi| fic^ feft entfd^Ioffen, ben

S3emDauern bon SJieibling ha§> ^efte gu bieten, 'tva^

2)eutfd)Ianb fammt Umgebung an erften Gräften befi^t!

— 5lIfo nur §ereinfpa§iert, e§ foftet gar ni$t§I @r

l^at ^mar leinen ©onnent^al — aber bafür §errn

ßrapUfc^e! — ber ebenfalls einen großen, breitlräm^jigen

e^Iinber trägt — i^m fel^It jtoar ein Setoin§!t) — boc^



— 175 —

ber §err, ber feine Sf^oUe ff)te(t, foÄ ttO{$ ^ägltd^er unb \m
Organ, nod§ fd;tüäd)er fein: ©r f)at ^tnar feine SBoIter

—

aber bafür ft)ielt eine Sanb^mönnin t)on (Snd^ bte Sabt)

$D^t)Iforb -^ S^r feib bod^ lauter Söljmen? Dli^t

nja^r?"*

STno! ^rot^^al! unb anbcrc äl;nlic§e 2aute

tüurben fjöxhar. (2lno, 5lno ! 3a, ja).

,M]o, meine lieben ^inber, fäumt nic^t lange unb

fpa^iert herein, toenn einer ober ber anbere tion (£ud^

aud^ nai^ jetner §eim!unft 'von feinem §errn unb

9J?eifler einen gelinben ©c^opfbeutler belommt, fo ne^me

er e0 gebulbig ^n, er ^at ja für bie ^unft geblutet,

für bie göttlti^e Äunft!

SSir ^aben bie (S^re aufzuführen:

Kabale unb Siebe,

^rauerfpiel bon ^riebrid^ (Sd^iller.

Unb je^t fd^aufg, bag meiterfommt'io!" —
SJiit btefen SBorten bre'^te fid^ W übermüt^ige

^ünftlerin um, Iie§ ben nod^ immer gaffenben 3an*

5agel, ber nur gögernb i^rer ^lufforberung nad^fam,

fte^en unb verfügte fic^ mit mir in eine ber Sogen.

* HJleibling, ©auben^borf, lauter SSororte 2Bien§, bie eine ftarfe

^jnbuftrie l^aben unb eine gro^e eingeroanberte bö^mifd^e SSeoöües

rung, befonberä eine gro^e ^n^a^i böl^mifc^er Sel^rBuöen. 2)er

3ufatt |atte e§ geraoHt, ba^ mxtii^ eine ©ante, bie il^ren

cjed^ifd^en Urfprung nid^t oerleugnen !onnte, an jenem 2l5enb bie

2uiie ipiette.
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"äUt fieben ftanben für unfere ©efeUfd^aft offen unb

auf 33efe^I bcr @QlImet)cr mu^te ftd^ anfangt in jebe

berfelbcn eine ^erfon fe^en» (S)3äter iüäl^renb ber

S^orfteHung na^m fie e§ ntc^t me^r fo genau.

SDie Srufforberung ber (^allmexjer ^atte anfangt

irenig genügt; c§> famen tücnig greifdiärler in§ ^f)eater,

ba fd^rie fie in§ parterre l^inunter, ber ^ireltor möge

alle %t}nxcn öffnen unb bie Äeute l^ereinlaffen. S^lun

ftrömte n)irfli$ bie brausen ^arrenbe $D2enge in§

^^eater, unb im 9Ru njar ha§, ganje parterre gefüllt

mit ^ienftmäbd^en
,
fd^mu^igen ßel^rbuBen, fd^reienben

^inbern 2C.

@g mar ein f$re(f(id^er Tumult entftanben, 51tle§

fd§rie, jaut^äte, f^erjte.

2)er ©ircftor mad]tc freili^ baju ein t)erbu|te§

®efi($t, tröftete fid^ aber mit ber überaus glänjenben

(Sinnaf)me.

Se|t begann W Dubertüre.

@§ fefete fid^ nemlid^ ein fd^tüarjbefradte^ Snbi^

i}ibuum 5um ^Iat)ier, tt)eld^e§ Dor ber 9^ampe ftanb,

unb fpielte — S8ariationen über bag X^ema:

„D "au mein lieber 2Iuguftin,

'S @etb ift ^in, 2llte§ ift i^in!"

®abei tnarf er immer öielfagenbe ^liife nad^ ber

Soge ber @allmet)cr. S§ tüar ein franfer, f)o!^Iäugiger,
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Iungenfü$ttQer Sünsling, \)a§> \a^ mau auf ben erften

(Sic toanbte fi$ an bcn in ber Soge neben t§r

fi^enben jungen ©rafcn * * * unb fagte: „S<^ bitte,

tüerfcn 6' bem armen STeufcI einen „3e{)ner" hinunter."

©efagt, getrau.

9^ad§bem ber ©raf i^n burd^ S^tc^^^ berftänbigt,

ha^ er i^m eth)a§ jagen tüoHe, unb ber eifrige ^ianifl

aufftanb, trarf er in einen ^^eaterjettet gettiidelt, ba^

®elb, eine 3ef)nguIbennote, hinunter.

S)er arme ^ianift briidte ^um ^anfe feine §anb

an§ §er5.

,,'Sie, §err ^apcllmeifter ober tüie ©' l)ei§ett/'

rief je^t bie ©aHmeljer fi($ über bie S3rüftung beugenb,

„jle^t fpieten ©' tüag STraurigeg, lüie fic^'^ für ein

foI{^e§ Slrauerf^iel geprt, ben ^obtenmarfd^ üon

Seet^oüen ober fonft 'tva^ ©ruftet!''

S)er öon feinem @Iüc!e ganj hetänbtt Maoier«

t)elb mu^ aber hk ^'wa \al\d) üerftanben §abcn, benn

§um ©ntfe^en öon un§ unb jum ©aubium ber ^ap

terre=3ugenb fing er an ben „©cf)önbrunner SSal^er"

guintoniren, einen ber älteften aberfc^önftenSBaläer öom

SSorgänger he§> alten ©traug, tion Sanner.

2)ie ©aUme^er, Ijingcriffen t»on ber fd^önen SJJufi!

unb bem n)irf[ic^ trefflichen ©piele be^ nun be^

glüdten ^ianiftcn, fing nad^ ber Tldohic be^ äBal^er^

12
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ba§ Betanntc Sieb ju fingen an, erft (eife, bann immer

lauter:

„5lc^ ber ^err Sanner,

®aä voax Ijali aner,

2)ie§ gu Befd^reiben,

©a§ laf; id^ Bleiben!"

©rofecr Subel ! SSir fielen im ßl)oru§ mit ein, unb

am @nbc fang aud^ "oa^ ^ublifum im parterre mit. ^a
— breimaligcg Säutcn mit einer 5lrt ßu[)glodfe — ber

SSorf)ang ging auf unb — lautlofe (StiUe f)errfd^te im

ganzen (BaaU. 2lu^ bte ®allmet)cr tvax mäu^^enftill.

©d^tller ftögtc i^r boc^ genug S^efpelt ein, aber leiber

bauerte if)re gi^^iic^^ö^tung nidjt lange, benn hk

^arfteüer leifteten an groteSfem @^iel ba§ ^öd^fte, unb

c§ tüar ntd^t möglief), ha^ £ad&en gu berbeigen.

(So tüar nämlt$ :^eute fo eine Slrt 2ieb^aber=

SSorftcIIung, ha^ fiei^t, ber ^ircftor lieg einjelnc

Diollen r\id)t t)on feinen mit fe^r nieberer (55age enga=

girten 9}^itgUebern, fonbern üon ^unftfreunben mimen,

hk bafür bc^afiüen.*

®a toar befonber^ ein föi^fifd^er ^anbjd^u^ma^er

* ©er SSater ber Berül^mten ^änjerin ber §ofoper ©oeline

SRoü, ©irector IRoU, führte biefe 2lrt Siebfia&eröorftellungen,

bei tr>eltf)er ber ©irector für jebe ^olle h^a^t befam, im 9)^eib;

linger ^§eater ein. ®a gab es förmlid^e Sicitationen unb

tDurbe ber „^^ranj Wloov," ber „Otto von SBittel^bad^" oft ben

3Keiftbietenben 5ugef(|Iagen.
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t)on SJ^aria^ttf, ber itmg Sekn gern gntriguanten

fpielte; ber faubere §err tüor bermögenb unb Heg

fic^'g oft 5e{)n gl unb mef)r foften, ben gran§ 93^oor

ober n)te f)eute bcn „SBurm'' ^u Verarbeiten, ^ud)

gräutcin (Sipcüa, bte SStrt()f$Qfterin eines retd^en, öer*

ftorbenen gleijcfifeli^erS auS (Se($§t)an0, Befriebigte

i^ren SDrang jnr ^unft unb f})ie(te bte Suife, natürlid^

gegen S3e5a'^Iung.

2l6er biefe jttiet ßeute Ratten immerhin nod^ ein

gün!(^en Slalent — tva^ foEte man aber ju

einem bucfligen, tt)ingig = !(einen gerbinanb fagen!

(Sin gcrbinanb mit einem öeritablen §ö(ier, unb

ber feinem riefigen S5ater, bem ^räfibentcn, bi§

'^ur $üfte reid^t. tiefer junge, jn}anäigiät)rige §err,

ebenfalls reid^er £eute ^inb, ujar üom Xt)eaterteufet

berart befeffen, ha'^ er bei ^aiijt unb S^ebel feiner

gamilie in ©ra§ burdj)ging unb ^omöbie fpielte. äJ^an

fagte, ha^ er cS eigentlid^ n?äre, ber, ^intcr bem

^ireltor ftel^enb, bie ©agen jatjite unb baS 2^§eater

erl)ielt. S)afür fpielte er auc^ bcn gerbinanb, in prad^t-

t)oEer Uniform, Ijinten am D^üdEen auSgeftopft, foba^

hie gradfd^ö^e einen I)alben gu^ nieit üon ben gü^en

abftanben.

S^atürlid) merlte bie (SJaHme^er gleid^ ben Sraten,

aU er mit ben SBorten auftrat:

„^u bift blafe, Suife!"

12»
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unb Suife, wit c§> bcr ^tc^tcr tiorjcfireibt „i'^re ganb

um feinen ^aU legenb," bie[cl6e langfam über feinen

Sf^üden gleiten lieg, üietleidjt öan§ ot)ne 5l6fic^t!

^a fprang bcr fd^iönc gerbtnanb trüttjenb §ur (^cite,

aU tücnn tljn eine Xarantcl geftodüen, unb öergag ßuifen

bie §anb ju füffen. ^oc^ bie^ tcar nur ba^ $rä(ubium

^um ^ergften; üon ba an Iie§ and) bie @allmet)er

il)rer au^gelaffenen Saune freie 3^9^^-

@§ !am jum ^d^lug beg erften Slfte^, ber $rä*

fibent, ein S^liefe mit einer öa^fttmme, bie Steine er=

tüeic^en fonnte, brückte ein paar SJ^al gerbinanb auf=

faUenb an fic^, bog ^eigt, gerbinanbsS ^op^ an feinen

33auc^ ; e^ tvax ti\d\\ä)c^o^f)dt, mc \i6) fpütcr geigen rtiirb.

gerbinanb non Sßalter f)at gum ©d^Iu^ bie äBorte

gu fprec^en:

„3ft er ujeg? SSar ha^^ eineg Sßater^3 (Stimme!

Sa, idj mü in i^r — xviü \)m — tüitt i^r SDinge

fagen — " (ßv mac^t eine tjerbäd^tige Seroegung nac^ feinem

„3c§ n:)ill if)r einen ©picgel uorl;a(ten. Slic^t^^

UJÜrbige!" (©iejelBe SBeroegung — aber ftär!er.)

„Unb totnn ^Du aud^ meine §anb nerlangft — im

Slngefidjt be§ öerfammcltcn 5IbeI^— " (®r wirb unrui^ig unb

greift roieber nac^ rüc!roärtg.)

„SDeg mti^, beg äl^ilitärg"

(®r ftorft, bie ©ouffleufe jc^reit: Unb be§ SSoÜä!)
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„Unh hex ganzen 33ürgerf(^aft (jpnc|t er in feiner

©eban!enIoftg!eit).

„Umgürte ®i$!"

„3effa§!" fc^rett bic (5JaEmct)cr — „bcr ^ndd

fällt t^m ahiV

®teö toar jtüar nidjt ber gaU, benn bcr roar an-

getüadjfen, aber plö^Iic^ rutfd^te bte ttnfc, au^gcftol^fte

@eite herunter unb immer tiefer, bi§ fie unten an ben

gradfd^ößcn Tjerab^ing.

(i§> tDor tragifonüfd^!

^a ftürjte er tük iüüt^enb t)or unb fd^rie:

„Umgürte ^id^ mit bem ganzen Stolpe ®eine»

©nglanbg, ic§ üerUjerfe SDic§— " (®er fatjc^e SucEel, bet

bie eine ©ette tjerbedte, fiel auf ben Soben.)

„(Sin beutfc^er Sünglingl''

®er S^orl^ang fäHt. Unter bonnernbem 51pplau§

erljebt er \id) mieber, ber bnrflige gcrbtnanb erf(^etnt

unb Verbeugt ft($, ber faljd^e 33udcl bleibt natür(i($

auf ber S3ü()ne liegen.

^a fprang bic @allmex;er auf unb rief: ,,6ie,

:^e6en ©' guerft 3f)ren 33u(fcl auf," roanbte fic^ bann

nacf) bem 5mciten gallen beg Sßor^ang^ ju un§ unb

jagte:

„Umgürte 2)ic§ mit deinem ganzen 53ucfel lüieber,

i$ öertoerfe ^ic^, eine beutfc^e Sungfrau! ^d) Ijaht

genug, gelten tdix, ha§> ©'fpiel ift ju fd^ön!"
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®od§ Vo'vc Betüogen fie, no^ einen ^ft gu Bleiben,

fpäter brangen iüir berart in fie, bag fie M§ jnr großen

6cene ^tüifc^en Snife unb SSurm blieb.

Un0 ^atte e§ bet SSurm angetfean, ber feine ^oUt,

bie er nnr l^alb tüu^te, t)erlegen5eitgf)alber mit allen mög=

Ii$en ©Q^en aufpaßte unb babet immer mel^r in feinen

fäd^ftfc^cn ®ialeft t)erfie(, ba§ reine prnöif$ unb fie ha^$

reine ^öfimifd^.

ßuif e: ©uc^en (Sie ^räfibentcn, er ift nic^t meljc

baber!

SBurm: Sungfer, i(^ fud^e ©ie, menn <Sie ni($t^3

bagege "^atüe!

Suife: ©0 mug i$ iDunbern mid^, ha^ ©ie nic^t

md) bem 9J?ar!t|3ta^ gingen.

SBurm: Sßarum aber ba^in, mein allerbortreffe

lic^eg gräuletn?

Suife: Sraut '^f)xc t>on ber ©d^anbbü^ne ju

^olen.

SBurm: ^Ibcr atterliebfie SJ^amfett aj^ittern, (Sie

l^aben ja einen gan§ abf^eiüc^ fatfd^en 35erbad^t!

9^el)men ©ie mir e3 nic^t übel, aber —
£uife: 2Ba§ fte^t g^nen ^u ©ienften?

SBurm: (Si freiließ, maS mir 5U ®ienften ftet)t

(er tauft jum ©ouff(eur!aften). 2Ba^ mir §u ^ienften ftef)t!

er ftampft mit bem ^-u^e unb ruft jur eouffteuje) 5Iber 6te,

liebet ßuberc^e, foufffiren 6ie boc^ etma§ lauter, man
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!ann ja bor bem @eräuf($e, ha^ bie §crrf($aften im

parterre machen, fein @ter6cn§tt>örtc^e üerfte^en. —
2ll[ci, Xda§> mir ju ^ienften fielet? (2)ie «Souffteufe

fd^reit: 3^^^ !omme, gcfc^icft oon S^^^C"^ Sater.)

Sßag mir ju 2)icnftcn fte^t, tnenn man \o einen

gefc^idten ^atcr —
Suifc: 2Bo ift mein SSater?

©ouffleufe: 2So er nii^t gerne ift!

SSurm: SSo er ni(i)t§ gerne i^t! 3mX^urme!

(2llfgemeineä ©eläc^ter.)

2uife: 2)a§ noc^ unb Ujarum?

SSurm: (©anj confternirt, fättt gan^ auö ber 3loEe;

roir lad^en unbänbig, er lann nirf)t roetter unb — ftodft.)

Suifc: 3a, marum? (Sßieberl^ort ben ©a^, um i^n

ju ermuntern.) 2)a0 no($, tüarum, marum? 6o reben

'@ie boc^!

SSurm: (^n pctifter SSerlegen^eit, ganj ßetäubt, im

reinften ©äd^fifc^) „3a, ja fd^aaen (Sie — ! beeren 6ie!

SSoarum? ®oarum!"

3e^t tDor e0 unt un§ gefd^e^en, tx)ir lai^ten unb

ap^Iaubirtcn berart, ha^ bie ganje 33orfteIIung geftört

tüurbe, umfonft foufflirte hk olte ©c^aufpielerin non

unten tüeiter, ber ^orfjang mu§te fallen unb SSurm

bret big viermal §erau§!ommen unb fi$ Verbeugen.

SSir tjerliegen balb barauf 'oa^ Sl^eater.
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SBir trollten naä) §aufe fahren, hod) auf tem

SSege bejann fid^ bie @aEmet)er unb frug, ob !)ter in

ber 9^ä^e nid^t SSolfsfänger ober SSoIföjängertnnen fid^

probucirten.

®cr 3"fö^ tDoHte, bag tüir beim ®afif)au§

gum (Sngel auf ber SBteben vorüber famen, in beffen

großem STanj* unb ©peifefaal fic§ bie bamalö berüfjmte

3JJann§fe(b f)ören lieg.

gräuletn (S)aIImet)er befa!)t hcm ^utfc^er ju

falten, unb tnir betraten in Ijeiterfter Stimmung ben

6aal, tüo njir, oljne 5Iuffe^en ju erregen, gan§ ftitl

in einem 6eitenIo!aI $Ia§ nahmen.

Xic 2}?ann5felb fang gerabe eine^ i^rer belannteften

Sieber

:

„2l6er baä ^ricot voav jerriffen,

2)a l^aben fie j' aujfigfd^mii'fen
!"

^tc ®Ql(met)cr tonnte bie DJ^ann^felb ni(f)t genug

bettjunbern unb fie ^atte mit biefer 33en)unbcrung ni(i)tfo

Unred^t; gräulein SJ^ann^felb leiftete ba§ §ö^fte in

in i^rcm gad)e, frcilid;, i^r ©eure n)ar !ein fünftlcrif($e§

— aber biefe iRufje, bieje ©etaffentjeit, mit ber fie bie

berbften Soten, boc^ etmaa umfc^rieben, o^ne bie geringfte

übertriebene S3emcgung beg ^ör^er^, xn§> ^ublifum

fcf)Ieuberte (^ö^ftenS rührte fie bie re^tc §anb ein

fletn tüenig) — tüar ftaunen^mcrtf) ! Sefonberg ba§

Befannte 2kh: „SSiencr ©'frettgefc^tc^ten":
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21 ©d)ulbua ganj a flaner, mit ^tra ©pa^enbaner * (©pa^en*

öeinc^en)

2luf ber ©äffen toant ganj bitterlich,

(Sagt: '§ i§ 511m 2;eufel ^oln, mir ^abn'ö mei 3Kabel g'fto^In,

©ie i§ mir untreu roorn, fürc^terlid^

!

^e^t ge^t ber ^^ranj mit i^r, unb i l^ab roeg'n i^r oom Seigrer

Rentier !riegt, rom SSatern ©c^läc^',

Unb i|ten auf ber (Schleifen, jerbridit mir gar mei pfeifen

Unb mei ©igarrenfpi^', i§ bö§ a ^ed^!

2ßie fo 3J?ancl§er ©iner, gel^t ein §err ein feiner,

Simelbamelbum in b' ©tabt l^inein,

9Jiit (Speciatcigarl, fte^t er mo a 3JiabI,

SBigelroagelt (roatfelt) er gleid^ l^intenbrein

2ßia a ©ranabira fumt gteic^ am füra, (©renabier)

©rfireit: ©felc^ter 3}?e^(ir)urmbua, Ijorft, je^t fa^r a!

2lber liebeä ^räulein, bitt fie, bumg, ba liegt ber ©trisji (Souiä)

TliVn ©peciatcicarl am ^flafter ba!

SSon fü^em, bangen ©eignen, unter SSe^mutpt^ränen

©eufjt ein Jüngling brunt, mit ber ©uitarr',

Turteltauben girren, 2lmor§fIügeI fc^roirren,

2)ubelt, ftrubelt, roie tin reiner 5Zarr.

Qt bimmelt, fcfimingelt, ftngelt, big ba§ ^enfter flingelt,

Äommt a ^anb l^eroor mit an Saraur' (Saooir)

®a roirb fein ^erj fo fc^roer, '§ Samur i§ a fc^on (eer,

®er Jüngling gel)t baE)in unb fingt nic^t me^r.

* 2Bir bemerfen für norbbeutfd^e Sefer, ba^ biefe§ roie aud^

ba§ früfier gegebene Sieb „^ie Saf)re§3citen" von ©(mar in feinerer

gj^anier ba§ S3efte ift, roa§ bie Söiener SSoÜämufe a la Teresa

Ijeröorgebradit. ^ir (äffen nur einige ©tropfen folgen.
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(Sä loBt ein 93^ann bie Seine, fagt: <So roie bie SJteinc

(Sibt'ä fa 3"'^ite me^r auf berer SBelt,

<Sie ift ein tna^reä Sßunber, aUeä anbre ^lunber,

Debets' \6)on net ^er um§ t^eure ©elb!

^a fummt fei ^eunb unb fagt: 2ßo ^ajt benn bö g'fampacJt?

^a§ rocdle ©impelroeibel fiel^t'g unb tad^t,

^ie ift mit bie tapfren öe^* im legten ^^elbjug g'weft

2l(§ 3)?ar!atanberin, roünfc^' guate 3^ac|t!

33et ber ©igaritfc^en, bei ber ©agaratfc^en,

S5ei ber golbnen 2atern'

3Kit ber Bli^orci 9left, tanjt b' Suri bie 23öfe (Bli^omi: abfa^renb)

^a^ ma narrifd^ mö^t' mern!

^^un an (Eancan probirn, bie fefc^en ©d^ritt riäfirn,

©0 tanjen fd^ieberifd^ j^immel^cfcl^ bie groa,

S^ber hk %tkoi fan j'riffen, ba l^aben fie §' auffigfd^miffen

5D' i^räuln £uri unb bie 3lefi a.

S^ad)bcm bie ^robuftion p ©nbe, fiteste bie (^aU^

me^er gräulein 3}^aim§felb** in i^rer ©arberobe auf

* §e§ (Saron r. §e^) eine§ ber tapferften öfterreid^ifd^en

^legimenter (^^iieberöfterreic^er) nad^ bem gleichnamigen berühmten

©eneral unb 3Baffengefä^rten3iabe^f9'§ benannt. 2lnton Sanger
fd^rieb ein Sind ,3"^^^ 9J?ann von ^ef;," roeld^eä üortrefflic^ jene

gelben fd^ilbert.

** gräulein 3Jiann§feIb, bie 9Biener „^|erefa/' fang

meiften§ Sieber, bie if)r fe^r gefc^itfter JBruber ^erbinanb5!Jlann§s

felb gebic^tet unb in 3}lufif gefegt, fie ftnb atte im 2JlufifaIiens

^anbel erfc^ienen unb roeltbefannt. 3^ad^bem fic^ bie „53rettI;®ioa"

ein SSermögen üon minbefteng 60,000 ©ulben erfungen (fie befa^

groei Käufer) unb timn Dffijier ^eirat^en foltte, fiel fie

einer ©eifte§fran!^eit, ä^nlic^ rcie 3Jlatray, jum Opfer unb ftarb

im S'^ren^aufe.
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unb \aa^te i()r bie grögtert ©c^meid^cleien.

Sd^ ftanb banebcn unb backte, ha'^ btc[e 'Seiben

Ue e($ten Df^epräfentanttnnen be§ SStener §umorg

feien, freiließ tüar bie berbere gräulein 3Jlann§feIb —
bo$ aud^ in t{)r ftedte eine 5lrt ©enie.

39efc^eiben na^m gräulein 5IJ?ann§fetb bie freunb*

liefen SBorte ber (55allmet)er entgegen, bie fie en*

couragirte, §um X^eater gu ge^n.

„3c§ tüar ja fc^on beim Sl^eater/' anttDortete

bie aj?ann§felb, „§atte aber fein (3iM\ md^t 3ebe

ifit für0 ^^eater gefdjaffen ! 3(^ ^abe ni(^t§ oB meine

Stimme nnb hcn SSortrag, unb ba§ ift für§ ^^eater

ju tpenig."

„©ie finb \a eine pbfd^e ^crfon!" tnarf bie

^allme^er ein.

„S^la — mit ber @^önf)eit (äffen ©' mid^ aue!

5l6er mir fetjlt f)a(t bag „©ctüiffe!"

„3a, bag „©etoiffel" feuf^te bte ®allmet)er.*

* SBaä bie 3Jlann§felb nic^t üerfucf)t, a(§ berüfimte

SSoI!§fängerin jum %i)taUv üöerjugelfien, traten iE)re Sfiac^*

folgerinnen ^räulein UI!e, §ornijc|er, bie blonbe ÜTi>v^Q^

©bei mann; aber alte brei cerlie^en rcieber bie SüFine nnb

rourben, raaS fte rcaren; 3]oI!§jängerinnen. ®ie S^alentirtefte

roax jebenfaEg ^-räulein UI!e, ß^oriftin Bei ^irector ©trampfer,

bie id), ai§) ic^ fie in einer ^arobie ber „Schönen öetena" in

einer ^riöatoorfteüung im ®aft§nu§ „3^"^ grünen Säger"

fpieten \a^, felbft animirte, jum X^eater ju gelten; fte roanbte

fid^ ber Operette ju, gaftirte aud^ in 33erlin nnb 33reg(an, ftarö
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^j^^ 2^ f ^cr ©tcrn ber 3"tof^ ^f* i^t^ gröulcin 2eo*

/i \
Polbine ßu^e(, ein bi(bf)ü5]ct;c§ 9}^äbcf)cn, bie e($teä

*a.
./ SSiener S3(ut unb tütlbe§ geitev in ftd& hail 'änö) fte

mü, bur($ ©irarbi unb Saun er antmirt, fic^ ber

53ü^ne tribmen. SSir tnoKen fe^en, 06 fie ölücflid^er

L dg i^re ßoUeöinnen fein tvirb!

^ie $cpi brückte ber 3Jiann0fe(b bie §anb unb

nerlie^ halb barauf ha§> £o!aI.

5(I§ tüir um elf U^r nad^tg im freien ftanben,

mar e^ ber ©alTmerier nod^ immer ni($t genug be§

graufamen (Spielig.

„(E§> tft no^ immer ju tnenig §e|'! SSo ge^en

mir je^t l)in?"

SBir mußten feinen Sftat^, bie belüfte unferer

greunbtn ju befriebigen.

SDa no^te ber O^etter in ber dlotf) in ber ©eftalt

unfere§ giafer».

„SSielleic^t toitt ha^ gnäbige gräuletn ^u ben

§arfcniften, hk fi^ im ***=®aft[jaug probusiren!"

aber 6alb barauf jung unb fc^ön in 2Bien, in ^ofge be§ furcht«

ßar aufregenben Se6en§ i^re§ ^erufe§. ©ie fang bi§ nad^

9Jlitternad)t in raudjerfüUten 2ü!alen unb po!uIirte, c^ampagnifirle

bann bi§ jum 3Jiorgengrauen mit ben fogenannten öabitueeg

ber oerfd^iebenen ©ingfpiel^aKen, in roeld^en fie fid) probujirte.
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„S3ratoI" f(f)rie bie ©aßmerier, „fat)rcrt mir 5U ben

§arfentften 1"

„^ber'', fegte bcr giafer ^ingu — „\)a gef)!'«

tttüa^} rabiat gu — unb ein red^teg SSoIf (@e[tnbcl

trollte er md)t fagen) ift aud^ oft bort; man fagt, ha^

fogar auger ben 8 tratnandern (Souiö) mit i^xm ^a*

beln nod^ oie( anbereg ©elid^ter !j)in!ommt! SebenfaK^

galten S' S^te <Säd' feft gu — aber intereffont ift"^

— beffere Sobler unb SJ^eiftcr auf ber ^(amj)fen*

Ötebt'g tüeit unb breit nti^t!"

233ir fuhren alfo gu ben §arfemften.

$Dd(^ ba ging e^ uny f($Ied)t.

@§ Ujar eine öeritable fteine SDiebgfpelunfe.

Unfer Eintritt würbe öon bro^enben S3(i(fen ber

@efellf$aft begleitet.

^ie ßotenlieber, bie ba gefungen n)urben, ent=

sieben ftc^ aEer S3efc^reibung.

(Sdjon n:)otIten n^ir aufbred^en, bod^ hie ©aEmeper

rief: „5lIIeg mu§ man pren, f)ier !ann id^ ©tubien

mad^cn!" — 2Bir blieben alfo notljgebrungen.

^a fd^rie einer ber rol)en angetrunfenen ©efellen

mit einem rotljen §alötud^e unb fefd^en ©edifern (eine

Slrt S^ifur) t)or ben Dpen:

„5lufmifc^cn! ^piel' an re^t' §arben! Unb jegt

ge^fs lo§! ^im' l}cx, g'fpreijter «Sd^ragen!"

* Klampfen — (©uitarre).
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^abet \)adte er btc ©allmet)er imb tüoüte tanken,

^er ^erl iüar offenbar betrunlen.

9^ur ber Intervention be§ SBtrtl^eg unb bei in-

5tüif(^en ^eretngefommencn giaferl t)erbQn!ten totr e§,

ha"^ ber „©trt^jt" abgefaßt tüiirbe unb mx mit t)eiler

§aut baöon !amen. 2Bir \>xk\cn (3ott, dl inir un=

angefod^ten ipteber im SBagen fogen. -^ur bie @att^

metier tüar entjüdt.

. f/^n ö'fpi^cistcn (Sd^ragen Ijot er mid^ gel^eigen,

unb bie §i^', btc er entwickelt ^at! ^ro|aIIebem

lüar e§ ein fauberer 33urfd^', fd^ab' um i^n. ®u, grangt",

fagte fie ju bem gia!er — „^aft 2)' ben 33urfd)en gefannt?"

„D ja, gnäbigeg gräulein, e§ ift ber „§aIertont"

au0 £erd§enfelb, ein red^ter Xfjunid^tgut, aber jobeln

fann er, tüie deiner in gan^ §ernalg unb Dttolring."

„®e'^', f(i)idt' i§n einmal, tüenn er nüdjtern unb

getoafd^en ift, ju mir, melleid^t bring' id^ iJ)n unter!"**

(£l mar loeit nad^ SJiitternad^t, al§ mir in ber

^raterftra^e Dor ber 2öot)nung ber $epi anfamen.

** 2)er „§a!ertonI" mar jpäter einer ber beliebteften äßiener

SSoIfSjänger. gräulein ©aCmegcr lie^ il^m mu[i!aUfc^en Unter*

rid^t ertf)ei(en unb raoHte i^m a\i6) bie t^eatralifd^e 2aufba§n

burc^ i§re protection eröffnen, bod^ l^atte er abjotut fein bebeus

tenbe§ Talent für bie Sül^ne, foroie ber cerftorbene ^irector ^^ürft,

ber au6) nur ein großer SSolfgfängcr war unb nur ein mittel«

mäßiger ©d^aufpieler.
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®oc§ ^ti^tc bicfclbe abfolut feine £uft, an^ü^

fteigen unb fic§ in i^re SBo'^nung, refpeftiüe in0 S3ett

gu begeben.

„SSt^t 'ö tüa^? (5§ i\t eine ipunberbolle, fternen*

:^eIIeSflac^t! ga^ren Xük in ben ^rater, bie Qanpt-

5((Iee :^inauf big gnm Dionbeau!"

DJlit einem liefen ©euf^er \a^ ber ^utfd^er auf

feine müben ^ferbc.

S)od^ bie ®allmcr)cr Dertrug feinen SSiberfprud^.

2Bir fuhren f)inunter.

5Der 2}Jonb fc^ien ^eUe, bie (Sterne funfelten unb

bie 9}^en[(^en — fd^Iicfen.

5lnd^ tpir fingen an, nad^ ben gatiguen be§ 2l6enb§

ein^ubufeln. ^ie 9^atur forberte i{)re Siedete.

„S^la, ha§> fe:^tte mir noi^" — rief bie ©atlmetier

— fo eine f^Iäfrige ©efcafd^aft!"

Unb fie fing mit lauter Stimme p fingen an:

„®uter 2}^onb, bu ge^ft ^o ftittc!''

„3J^ir fc^eint gar, ba fd^nard^t Siner!"

„(Sin freies Seben führen toir,

©in Seben üoEer 3Bonne!

2)er ?ßrater ift unjec ^Itac^tquartier,

2)er aKonb ift unf're ©onne!"

„SSiffen ©ie ni^t^ ©efc^eibtereg?" manbte fic^

bie ©allme^er an ben (Sänger, ber fid^ baburd^ mit
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^etüQlt ben ©d^Iaf üertretben troHte, „fingen toxi einen

^iunbgefang, Äinber!"

„^er ©raf »on Sujemburg

§at aü' jetn ©elb üerjuEt, jujt, jugt;

ober ein ©tubentenücb:

„3ßaä fommt bort üon ber ^ÖE)'?

3öaS !ommt bort von ber §b£)'?

2ßa§ !ommt bort von ber tebernen ^ö^'?

§i, ]^o, lebernen §b^'!

2ßa§ fommt bort üon ber ^ö^'?

6§ fommt ber ^err von ©ti£, *

G§ fommt ber §err von ©tij,

®§ fommt ber leberne §err von ©tij,

§i, ^0, ^err rou ©tij,

®§ fommt ber §err ron ©tij!

(Er f)at im SSeutel nig, -

©r f)at im ^Beutet mj,

®r f)at im lebernen 33eutel nij,

^i, 1^0, §err von ©tij,

©r f|at im beutet ni^l"

„51^, ba§ ©ingcn ift fab!" rief |)Iö|lid^ bie ©att«

nieder. „3d) Xücvhc ein ^aar Slnefboten gum Seftm

* ©tij rcar ber ©pi^name eine§ 33erel^rerä ber ©attme^cr,

ber mitfuf)r, fe^r reic^, aber ün ungeheurer Änider wat; er

rourbe oon ifir auf alle möglid^e 2lrt gef)änjelt.
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geben!" rief ein junger Warn. „glDei polnifd^e

3uben ftreiten fic§. „2Bte l^aigt, itjaS toiUft 5Du reben

t)on ©erid^t", fagt bcr STeltere, „tüetgt SDu ntc^t, bag bag

(£i beg ^amofleö f^trebt über S)ein gaupt?" „SSic

l^aigt, ©i bcg '^amolk^'\ ruft ber 5Inbere — „^aigt e§

bod^ bag ©d^toert beg ©olumbus!" „SSie Ijatgt, ©d^toert

be§ ßolumbug? SSon ®ir inerb' i^ Sefd^eib annehmen!

— a 9J^enfd^, ber ^eunt (jüb.^beutfd^: ^cnk) o^ne „n"

fd^retbt!"

5lIIgemeinc§ ©eläd^ter.

®a fagte bte ©aEme^er: „D, i^ §abe aud& ein

paar polnifd^e Suben auf bem Säger, e§ ift aber ein

alter 9J^etbinger. (Sin ^jolnifd^er Sube fü^rt alg (S^e*

l)ermttt(er einen anberen ^u einem jungen äf^äbd^en;

bie SBtaut gefällt i§m, nur befiehlt ha^ äJiäbd^en, beüor

er fid^ erflärt, foll er fid^ feine „$aje§" (Soden) ah^

fdineiben laffen. 5(1^ er nun anbern Xageg ol^ne

ßoden erfd^eint, l)at fte nod& immer S3eben!en; er fott

bi^ morgen ein S5ab nel)men, bann erft tüiH fie ftc§

erftären. 2ll§ ber ©^eöermittler bem l^arrenben Sürtg==

ling biefe ^unbe bringt, fagt er jögernb: „2Sa§ SDu

fagftl ©in ^ah foll id) nel^men? — Slber toenn

fie mid^ bann aud^ ni^t nimmt?"

©0 üerging eine SSiertelftunbe um hk anbere, U^

id^ ernftlic^ brangte, nad^ §ctufe §u faliren.

13
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'^a^ toielcm 2Btberftre5en lüiHigte bie ®allmet)er

ein, benn tvcnn eg if)rer Saune nadjgegangen tnärc,

^ätte fie bie ganje ©ommernad^t im greien jugebrad^t.

„2II[o na($ §aufe!'' unb babct lädielte fie jd^elmifi^.

3c^ t)atte feine Sl^nung, bog fie noc^ mit mir

einen befonberen Soup üor^atte.

Sllä tütr ausfliegen, bat bie ©allme^er mic^ unb

bie „fomijd^e 5llte", fie Ijinaufjubegleiten, ba fie fid^

fürd^te, allein über bie treppe ^u ge^en.

Oben angelangt, öffnete fie felbft mit einem fleinen

©(^lüffel bie 2öot)nung, ba fie i^rem SJiäbd^en ertaubt

^atk, fid^ f(^Iafert ju legen, mad^te Sic^t unb n?ottte

nid^t, ha^ tüir un§ gleid^ entfernten.

SSir mußten im S3eteine mit i§r auf ben Söalfon

unb mit i^r ben 3J^onb anfd^tDÖrmen.

3}lan !ann fid^ gar feine SBorftcIIung mad^en,

toeli^en @rab bie Sdjtpärmerei unb ©entimentatität

ber öiel gefeierten, aber fonft oft fe^r nüdE)ternen unb

<)rofaifd^en „$cpi'' bei äRonbenlid^t erreid^cn fonnte.

§eute f)atte fie fd£)on ben @if)fe( atter Sentimen-

talität erflommen.

(Sie beflamirte ©dritter, §eine unb ©oet^e, S^^ränen

ftanben t^r in ben 2lugen, a(S fie oon ber unenblid^en

Q^xö^t beg SSeltallg f|3ra^, natürlich in i^rcr 2lrt.

„SSenn id^ nur fo öiel ®ufaten in meiner eifernen

5laffe :^ätte, aU Sterne in ber einzigen SJiit^ftra^e
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^exutnfpa^teren! 2ld§, fo eine 3JiiI(f)ftragen, ^^tmmlifd^er

Tl\ld)mmx, la^ auf mic^ l^eruntertrö^feln
!"

Sd§ tüoUtt 9et)en. gräuletn ®allmet)er Ite§ tpeber

mic§, nod^ bte „tomifc^e 5l(te" fort; ic§ jerBrad^ mir

ben ^o^f, tt)a^ fie t)orf)a6e — benn ba^ ettrag in

i^rem eigenfinnigen §irn herumging, merfte id^ nur

gu gut.

„^a§ ^at fie nur?" frug bte ^ame, i^re

greunbin.

„^leid^ !omme i^l^^ rief bie ^allme^er unb

Derfd^\T)anb.

^rij, ^aj!

Sßir toaren eingefperrt.

SDaS tnar t^r geheimer ^lan.

3c^ ^örte, U)ie fid^ hk „$epi" laut tad^enb in

ifjr (Schlafzimmer jurüd^og.

©ie l^atte mic^ mit ber „!omif$en Sllten" im

©alon eingefperrt. OTe ^^iiren tt^aren t)on au^en

tierriegelt.

„"S)a§ ift tüieber eine i^rer ^umm'^eiten, aber fie

toirb fc^on mieber !ommen, um bie Xt)üre ju öffnen.

2J?ac§en ®ie nur feinen 2ärm!"

mit biefen Sßorten legte ftdf) hk „!omifd^e Sllte'^

(bie aber, mir bemerlen eg augbrücf(ic§, meber alt no($

:^äpd^, fonbern eine SDame in ben beften Sauren mar),

fd^Iaftrunfen auf ba§ 6op^a.

13*
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S3alb fc^Itef fie ben 6d^Iaf be§ @ered^ten.

Unb t^?

Sd^ ftanb auf bem S5aIfon unb tüu^te ntd^t, folltc

ic§ la^en ober toetnen.

(£§ fd^lug bier Uf)r.

Sd§ toax tobtmübe, flud^te be§ fd^Icd^ten ©d^erje^

toegen, benn *4 Wnte miä) nad^ meinem ^eti

Sd^ ftarxte in bie monbtiette ^raterftra^e ^inau§.

®ie Suft toar iüarm unb angenel^m.

Sc^ nat)m mir einen ©effel, lehnte ben ^opf an

bie 23aluftrabe unb fd^Itef ebenfalls ein.

^ie§ toai ber „tollfte 5I6enb" ber ©attme^er, htn

idh miterlebte.



^e^nU^ ^apiteC.

„33rüber(ein fein, 93rüberlein fein,

©inmal mu^ gefc^ieben fein,

©c^eint bie ©onne nod^ fo \ä)'6n,

©inntal mu^ fie unterge^n."

(fßautx al§ 3)?iIIionär.) Serbinonb {Raiötunb.
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Sie xviü ins Klofter gelten. — HeIigions=

betradjtungen, — 3^ fjetligenftabt — Bei ®.

^. Berg, — Cljerefe Krones. — ©ne proptje=

5eibung. — Crennung. — PoIIftänbiger Brud?

fürs Ceben 3u:)ifd^en uns.

S)a fällt mir öor vettern, al§ tc^ jener Qdkn gc^

ben!e, bay Slfrofttc^on üon SBeit ein, ba§ ber liebeng*

ttjürbige Smproöifator einften» auf bie ©aKme^er

gemacht:

geträumt ^at mir, bu feift in einem Cvben

^(§ Spönne eben eingeüeibet werben,

gang flo^ Ij'mah bein J^tireneS ©eroanb;

öeif roüten meine X^ränen in ben Sanb,

95lit tiefem Sd^merje \af) ic^ ^ofefinen:

®in Blaffey Seiben?- lieb mit fanften 2Rienen!

gm 2lugenb(ic! fingft bu 511 ppfen an —
^§ mar ein ^raum, @ott(o6, ein feerer Söa^n!

^ief ic^ erroad^t, §eil im§, fie tanjt (Eancan!
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SÖQg er qI§ „©d^er^" l^inftellte, nötnlt^ ba§

„@tn!(eiben ber S^lonne", tüar eine^ ^age0 bei ber

(5jaIImet)er bluti(^er ©ruft.

6ie mar bamal^ mit fic^ unb ber ^ejeUfd^aft ver-

fallen!

@in tüetblic^er gamtet!

©ie ^aberte mit @ott unb ber SBett!

S§r bel)a9te gar nid^t^ mel^r! ©ar nid^tö!

©ie tüobnte tüte eine gürftin!

©ie tüurbe bejubelt unb beHatfi^t!

6ie fpielte bie fd^önften Stoffen

!

©ie l^atte unjä^Itge SSere^rer!

2l6er ha§> @nbe Dom öiebe Ujar, bog fie eincg 2l6enb§

§u mir \aQk: „3}li gefreut nij! ^ie gan^e SSelt ift

mir v'ujtber. 3d^ tvoUk, id^ tcäf in ber ©teiermar!

ober irgenbnjo in einem füllen %^al — oben aufn

Söerg — in einem ftiUen ^(ofter — a fromme, gotte^-

fürd^tige 6d§tt)efter!" — Mxi einem SSorte, bie arme

^c^i litt an SBe(tfd^mer§. Sie Ia§ S3t)ron unb §eine

— ja fogar (Sd^open^auer. 2lm liebftcn fu^r fie mit

mir in \>\t einfamften 5(uen beö ^rater§ ober nad&

S)ornba^ unb S^eu^SSalbegg njeit 6inau§, fe^te fid^

bann ing ®ra§ unb fing an über Unfterblid^!eit unb

(Seelentoanberung, über bie ^ef)re ^ubb^a'^ unb enblid^

gar über (Sd^open'^auer ^u p^i(ofopf)iren, !ur§, fie toar

„mifetfud)tig", mic eg ber SSiener nennt.
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(Sie lag ie|t nämlic^ ntd^t nur SBt)ron unb §etne,

fonbern 5(IIe^\ n)a§ i^r gerabe in bie §änbe fant, unb

liefe fi(J9 befonber^ t)on ben Journalen leiten, ^am

i^r einmal eine S5u(^^^rtti! in einer S^^tung ^u ©efic^t,

bie fie burd^flog, fo faufte fie fi(^ au^ gleid^ ha§> be-

treffenbe SBer!. — ©ie f)atte bie Sefetnut^.

©inmal fagen tüix im SSalbe, in ber 9RäE)e ber

(So|)l)ienal|)e hü ^ornbad^, treit brausen, too hie

legten §äu[er fte^en — cd§> fie iplö^lii^ anf)ub:

„3^, fagen ©ie mir einmal, an toa^ glauben

benn bie Suben?"

„^n einen aEeinigen @ott, an ben Urquell ber

ganzen ©d^öpfung, ©ott ift in ber SRatur unb hk

3latur i[t ©Ott/' fagte icf), mid^ gufammennelimenb,

um !(ar unb beutlid^ 5U fein.

„^a§ ift fe^r fd^ön!" Unb mdi einer $aufe

barauf frug fie:

„Unb an trag glauben benn bie S.^riften?"

'an baffelbe!

„3a,bannfinb mir ja eigentlich ©lauben^genoffen!"

®ag finb mir aud^l*

„Unb an ma§ glauben bie dürfen, bie äRo^a*

mebaner?''

* ^n i^rem legten SeBen^ja^re, fie raupte raa^rlid^ nid^t

roarum, fpielte fie fic^ auf bie 2tntifemitin hinaus! Äran!§afte

9'Jeigung jur S^egation.
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2ln baffelbe, fagte td^.

„3ft bog ö'flJafeig! S[f§ benn au$fo? ©))re^en

©te beutlid^cr!"

„^Ke stüci Sfleligionen gingen au§ bem 3ubentl)um

l^crüor, tpic Sf)riftu§, fo I)Qt aud) 3}?o{)ameb bte SelEire

beö einigen nnb einzigen ©otteö al§ @runb)3nnci}3

feiner Se^re im (Sjegcnfa^ p bem grie^ifc^en nnb

römif($en ©ö^ent^um angenommen. 9)^ofe§, ß;^ri[tng

unb 9J^of)Qmeb öerfünbeten eine Se^re, einen Glauben,

jene fie^re, ber dJlo\t^ am ©inai in ben SSorten 5(n§*

bind gab: „§öre, SSo(! S^raelS, e§ gibt nnr einen

@ottl"

S)arauf fd^njicg bie @allmet)er einige ß^^^ ^^'^

fagte bann finnenb:

„@g ift bod§ fd^ön, n^enn man eine S^leligion l^at

unb ©Ott — ben nnenblid^en, gütigen <Bä)'öp\cx :preift.

Wid) efelt ba§ ganjc treiben ber 3J?enfd^en an,

om liebften ging' id) in ein ^lofter! Unb gleid^ barauf

!am bie n)ir!(id)e ©aömetjer pm SSorj^ein: „§i()i!

2)a§ tüäre fd^ön! 2Ba§ tüürben bie geitungen bagu

jagen unb ^a§> $ubli!um! ^ie (S5aIImet)er ge^t in^i

^lofter! ®ie ^emafuri! D Segcrl o Segerl! —Unb
bo(^, mir ift'^ ganj @rnft bamit! Sc^ ^öbe an gar

nid^tg me^r a rechte ^renb'! 9J^ir fd^medft'^ (Sffen

nidbt me^r, ob bie Senf a|)|)Iaubiren ober ni(^t, ob
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ic§ Blumen frteg' ober nt(^t, ob §' lachen ober nid^t

— mir ift e^ f($on, tote ber a(te 3}lofer* gejagt l^at:

„^a§ S^outememefd^o^cfte

SSon aUtn ^^outememcjd^ofe
!"

©te lüären gtoar ntc^t bie erfte ©d^aufpielerin,

bie tn§ Sllofter gegangen ift iinb ava!^ nt(f)t hit le|te,

fagte ic§, aber foI(i)e Sbeen finb nur 2tu^5flüffe f(i)(e(f|ter

Saune bei S^nen! (5§ ift ja nid^t i^r (Srnft! (SJIauben

©ie S^^em greunbe!

„©ie, lieber SS. '^* * er^ä^Ien 6' mir boc^ öort

irgenb einer ^ünftlertn ober ©c^aufl^iclerin, bie tn§

^lofter gegangen. SStffen fie eine?''

Sn neuefter Qcit ging hk berüf)mte ©d^riftfteHeritt

©räfin ^a^^n^^a^n in ein rl^einifc^e^ ^lofter.

„^a§ ift bie ^erfon, toelc^e fold^e öerrüdte Sf^omane

toie bie ©eorge ©anb gefd^rieben t)at!"

fRtc^tig — bann ging eine italienifd^e (S(^au==

fpielerin, eine geborene ^rinctpeff«; a della Croce * * * *

in Sf^om in§ ^lofter, au§ unglücflic^er Siebe nal^m fie

ben @(^(eier!

„Unglüdlic^e Siebe! ®ie !enn' \ä) ntd)t! ®ie

* ©in berühmter Sßiener 35 oI!§jünger, S]orgänger von ^ürft,

ebenjo beccnt al§> kUn^voa^t in feinen gebrucften «Sc^itöerungen

be§ Sßiener 35oI!g(e6en§. Seine 6efte ©cene ift: „Sie Untere

fialtung im ^arabei§gart(."
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Sieb! Sa, bte £teb, ha§ ift ein gfpafeig'g ^ing!

SSiffen 6' Xoa^, xd) tritt na$ Tiaxi%tü iDoHfa^ren,

gibt mtr'g bort ber liebe §errgott ein, ba^ ic^ eine

fromme ©d^tüefter loerben fott unb bie böfe trbifd^e

SSelt bertaffen — jo toerb' id^'^ — bieg fd^toöre ic^

beim 5(nben!en an ***. ©ie fahren mit, morgen in

atter frü§ ge^fS mä) ^t gölten! Dber fahren toir

über S^euberg?''

Sd^ lehnte bie SJJitfal^rt avL§> be!annten (S^rünben ab.

„Seffag, toeil ©' ein 3ub fein! ^a§ fjah' id^ ja

gan^ öcrgcffen! 9}?ein @ott, aber mir ^aben ja atte

ein' ©(auben! kommen 6' nur mit!"

S^atürlid^ fu§r id^ nid^t mit, bie ^attme^er lam

nad^ einigen STagen am SD^ariajell, mo fie, nur öon

i^rem ©tubenmäbd^en begleitet, inbrünjtig gebetet —
mit bcfferem §umor gurüdf.

3toar l^ielt er nid^t lange oor; aber öon i^ren

Pänen, ing Softer 5U ge^en, § atte fie nie mel^r mit

mir gefjjroc^en.

@§ mar eine ßaune! (ginc ©eifenblafe, bie fie

mie ein tob in bie £uft fd^Ieuberte.

9^idpt§ me^r unb ntdf)tg meniger!

Sßie gefagt, i$ rief mit greunb SSeil:

„©§ war ein XvavLxn, (Sottlob, ein teerer SBal^n!

atief id^ erroad^t, §eil un0, fie tanjt ©ancan!"
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@nbli(^ rüdfte fie etne^ Zqqc^ gegen mic^ mit

ber eigentlid^en ©prai^e l^crau^, fie t)Qtte an gtüangig^

taufenb ©ulben «S^ulben! £)a§ toar be§ $ubel§

^ern!

^ie brüdften fie, ba§ toar t^r „Söeltfd^merä"!

®a fotlte Df^at^ gefc^afft tperben!

©ie t)atte nämlic^ eine ^rac^töoHe SBo^nung in

ber Sägegeile belogen, ©raf * * * ^atte fie eingerichtet

— eines SlageS öerlie^ er Sßien auf 9^immertüieberfef)en,

nnb %xL ©allme^er, bie natürlid^ geglaubt f)atte, alle

Üledinungen Ujären begücf)en — erftaunte nic^t toenig,

al§, 5lIIe§ ,, eitel ©d^ein'^ iüar, fie raurbe gcpfänbet,

taufte einen S^eil ber 3}lobilien gurüct, unb ha§> (Snbe

t)om Siebe, jtüanäigtaufenb öJuIbcn neue ©c^ulben.

„SffioI)in foE biefeg :2eben führen?" rief iä), „Ujenn

6ie fo fortfahren, Ujerbcn @ie elenb ^u ©runbe ge^en,

in i^ren alten Xagen t)ion ber ©nabe ber Äeute lebeu!

2Sie oft, n?ie einbringlid^ foU i^ hk§> 3l)nen Vokhtx-

^olen!"

„^k§> tüäre fd^recflic^", feufgte fie.
~

3^ geigte i^r mit bem 33leiftift auf bem ^a^iere,

tüie fie, falls fie je^t §auS l)ielte, ficf) einid^ränftc

unb ben ganzen @rlöS ber ©aftfpiele im (Sommer jum

©d^ulben5al)Ien tiermenben tnürbe, in brei 3al)ren —
fc^ulbenfrei märe.

@ie fiel mir um ben §alS, fie toeinte öor
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greube! — „%btx neue©d^ulben bürfen ©ie um feinen

$rei§ nte^r mad^en, fonft finb ©ie tierloren!"

Qu bamaliger 3^^^ begann iljre ©d^tüärmerei für

^^ercfe ^Tonc§, bie fie fo oft auf bem X^eater bar«

geftettt ^atte. ©te laufte alle Silber üon t^r, bereu

fie f)ab§aft trerben fonnte.

(Sie lag ben 9^oman „^^ere[e ^rone§" öon

Säuerle ein 5Du|enb TlaL

6ie berf($affte fic^ fogar ein 33t(b Don Sarofd^in^!^

„ben f|)äteren ^D^örber eines ©reifet unb ßiebfjaber bcr

^roneS." ©ine^ Xageg ersä^tte x^ xf)x bie 2lne!bote,

toie W, (SJ. ©a))^ir auf bem §o^enmar!te bie „fefd^e

^rone§" traf unb le^tere \)tn ftrengen Ä'ritifer mit ben

2Borten anrebete:

„6ie fd^iei^er S)ing übereinanb', n)arum

öerrei^en ©' mic^ benn immer in ber ^l^eatergeitung?

Sßarum? 3* toiW^ auf ber ©tett' tüiffen!" Unb

ber §umorift antwortete: „3a, liebet gräuicin ^roneg,

\)a§> gefc^ie^t an§> lauter gelber nieberträ(i)tiger Sifcr^

fu^t! SSenn id^ ben!e, U)a§ «Sie für liebenSmürbige

SJiänner em|)fangen unb beglü(len, unb mic^, ber i^

eigentüd^ im innerftcn Sßinfel meinet ^erjenS für ©te

fd^märme — micf) bcgiürfen Sie nic^t — ha murmt e^

mic^ unb ha merbe id; fud^stt)ilb
!" — „9la, fo !ommen ©'

^alt morgen um falber 3^ö(f", antwortete refignirt
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bie ^roneg. — S)a lachte bte „^ept" aii§ üodfter

SBruft:

„Sa, auf bie[e SBetfe laffen ftd^ alle ,,^axhen ^rittfer"

einfangen, benn e§ finb ja aui^ nur SJ^enjd^en! ^te

^roneg l^at bieg leii^t tfjun fönnen, benn bamalg im

tiormärjÜc^en SSien gab'g etgentlid) nur eine ß^^^i^ns

t)on ©etüic^t, bie Xf)eater==3^itung — aber je^t— na, ha

^ätt'ic^ biel ju t^un! D S^Ö^i^i' Unb im ©anjen unb

©rogen, ic^ ^abe mic^ ja garniert ^u beflagen, feit iä) in

SBien bin, Ijaben f mid§ gelobt! greilic^, tuenn t$

©ponbanaben gemadpt — ging'^ mir fc^Ied^t. 5(6er

i^ tann mid^ einmal nidjt jurücfgalten, Upenn ic^ mi$

gift'! ^a mu^ e§ §erau§ unb toenn'g (Sonftantinopel

gilt! ®ie D^rfeigengef(^i(i)te mit bem ©trampfer I^aben

mir hk Leitungen lange nachgetragen, tüeil ic^ mirf)

offen auf ber 6cene gegen nieberträd^tige ^(aufd^ereten

getne^rt ^abe. ®ie Sournaltften t)aben t^re geitungen

— balönnenf l)ineinf($reiben, 'wa§>' toollen (mörtli^)

unb tüir (s;omöbiantinnen ^aben nid^t^, aU bie SSü^ne

!

2ßo foll ic^ mic^ benn t)ertl)eibigen ? Sd) bin un*

f($ulbig angegriffen tüorben unb ba n^e^re ic^ mid^ big

aufg ^lut! ©0 ifl bie $epi! Unb toem'g nic^t redöt

ift, ber foE fic^'g anberS mad^en ! ^unftum (Seröelattüurft,

öere^rter (^efd^lc^tSgegner!" (Sin Sieblinggau^brudO

ber ©attmetjer.)
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©ttteg Stageg befud^te tc§ eine ^ame, grau

V. Wl, ***, in geiltgcnftabt bei SSien*.

^tefe ebenfo geiftöoEe al§ fd^öne ^ame f($tt)ärmtc

befonber^ für \>a^ X^^attx unb i^re ^riefterinnen.

6ie fü!)rte mid^ in i^rer üeinen SSitla tjerum,

geigte mir ben fc^önen 5Iu§fi(^t§t^urm, enblic^ eine

]^0(f)geIegcne S5eranba mit entjürfenber 5lu§fid§t auf

bie grünen ^erge, 3($ betDunberte 5l(Ie§ j^flic^t*

fc^ulbigft.

5lber tüie trurbe mir, qI§ ber greife §au§eigen^

tf)ümer, ein :penftonirter 35eamter, bagu tarn unb mir

€r8äl)Ite, bag biefeg §äugd)en einft ber t)ielumtt)orbenen

unb öielgefeierten ^roneg ge{)ört l^abe, ber ^rone atter

SSiener Sofatfoubretten.

SDa§ ift ettüag für hk "^tpi unb if)re

@d§tt)ärmerei, badete ic§ im Stillen unb lie^ mir aEeg

3ntereffante geigen.

„§ier!" — er füljrte mitf) in ein !teine§ (SJemad^ im

erften ©tocfmer! mit grünen berfd§ offenen Xapeten,

mo, im ©efi^macf ber erften ^ecennten biefeö Sa^r*

]^unbert§, üeine ßtebe^götter mit Pfeilen f^offen,

* ^ eilig enftabt bei SBien ift eineä ber l^unbert in raunbers

•Dotter Sage Uegenben 2)örfer um SSien, Ui ben 9Bienern jum

Sanbaufentl^alt im ©ommer bienen; e§ liegt ^raifc^en ®ö6Iing

unb 3^u^borf, in ber 3^ä^e be§ rceinrei^en ©rinjingg unb be§

^al^Ienbergeä, ring§ üon E)errlic|en S^iebengetänben umgränjt.
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ätüifd^en ej;otif(^en ^djlinggetüädjfen unb einem ^(afonb,

ber ben $Rad^tl)immel verfinnüc^te mit 9}^onb unb

fitbernen ©ternlein. - - „§ier fc^Iief fte" — jagte mein

(Sicerone, ber fid^ nod^ red^t gut auf SJ^artinellt,

gerbinanb S^taimunb, 3gna| 6d^ufter, ^orn*

treuer, Mabame ü^o^rbed, fu% auf alle 9Zota^

btlitäten jener Qdt erinnerte, f)ier fc^Iief fie, bie ß5e*

liebte be§ S3arong Sarofi^in^!^. — 3c^ ^ab' nod^ ein

^nbenfen öon i^r."

S3itte, geigen 6ie mir baffelbe.

„kommen ©' nur mit, lieber §errr'

@r führte mic^ in ein !Ieine^3 D^ebenftübd^en, ba§

er felbft bettjo^nte. (Sin ftilleg, ru^igeg §eim!

@r öffnete ein unfc^einbare^ 3^^^^^' ^^^ fd^tnad^er

9J?ofc^u§buft ftrömte mir entgegen.

Unb bod^ it)ar bieg ©ela§ fo traulidfj
,

gan^ tüte

für einen alter^müben &xd§> gefd^affen.

@in alter großer 2eberftuf)l mit Se^ne ftanb t»or

einem aItmobif(^en ©c^retbtifd^ mit 3}lefftngbefd^Iag

unb einer großen Slnga:^! üeiner gäc^er unb ©d^ub^

laben. 5Iuf ben SSänben alte ^upferftid^e in fd^marjen

^oljra^^men, ben ©ingug be§ ^aiferg ^^c^n^ mit feinen

^erbünbeten, ben ^aifer 5lleyanber unb ben ^önig

griebrid^ SSit^elm in $ari§ barftellenb, hk (Sd^Iad^t

t)on 51§pern mit ©rjl^erjog (Earl an ber @)3i|e :c.

aJJein gü^rer tüar, mt fid§ fpäter ^erau^fteEe,

14
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felbft ein alter 35eteran au§ bert 33efretun9§fricgen»

@r ^k% mic^ je^ert uub tta^m au§ einer ber titelen

Säbd^cn unb (Sc^uliföd^erd^cn ein (Sd)äd^teldien,

öffnete baffelBe unb wa^ fa^ td^ — ein ret^enbc^

9J?iniaturBilb ber ^rone§ auf ©Ifenüein gemalt!*

3($ fa^ niemals ein Beffereg Portrait t)on i^r!

D^ne gc^^^^iJ*/ ^ic e§ bie 3}lobe ber Damaligen

3ett t)orfd§rieb unb o^ne IXm'^ängetu^, fonbern in

einem leidsten florartigen, rofenfarbenen ^etranbe ttjar

fte akonterfeit.

, (Sin tfeiger ^o^er ©ürtel l^ielt bie Slaide um-

fc^Ioffen, ber ^ufen a la Sofefine ^eautjarnai^ ganj

frei, Sf^tngellocfcn ftoffen auf ben tneigen $Rocten,

\)k nackten fd)önen 5Irme mieten im 6($oo6e. —
Wlii einem Söorte, ein ^errlic^e§ S3ilbd^en! — 5lnbern

^age^ ergäfjlte \d) ber ©aHmetjer öon meiner (Snt*

berfung; fte !onnte !aum ha^ (Enbe ber ^rok unb

\>a^ 5Diner ertoarten, um mit mir l§inau»äufa^ren jum

fleinen ^äu^d^en ber ^rone^ in §eiligenftabt.

SdC} führte fte juerft ju meiner greunbin, grau

* ®iefe§ 23i(b, roeld^eä fpäter bie ©aEmetier na^ bem 3:obe

bcS ®igentpmer§ !aufte, ift mir ganj aug bem ©eftcl^t§frei^

entjd^raunben, e§ jd^eint Bei ber 2lu!tion i^rer SSerlaffenfc^aft

nic^t mel^r bageraejen ju fein. ®a§ einzige SSitb ber X^erefe

^rone§ in ©olbra^men, roelc^eg auf bem (id^reibtifd^ ber ©aK^

metier prangte, erhielt id^ burd^ bie ©üte ber ©ängerin Caroline

XtU^üm, bie e§ anfaufte unb mir jum 2lnben!en f^enfte.
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Don 9J?. * * *, bie 90115 ent^iicft Xüüx, bie Berühmte

^ünftlerin !ennen gu lernen, ^laä) einer opulenten

Saufe unb nad^bem \xd) nu$ ber alte §auöf)err etn=

gefteüt, ging e§ an hk Snjpeltton ber ^roneS^immer.

@te intereffirte ftd^ für jebe§ nod) fo fletnc

^Ingebenfen, jeber (Stufjl, jeber %\\^ iourbe öon tt)r

unterfud^t — nnb aU \(i) fie gar in ha^ üetne trau^

Itd^e ©emad^ be§ §au^^errn füfjrte, tüo ber 9}^of(^ug*

buft bominirte unb er tüieber nad^ t^ielem ^ud)en unb

Dramen ha^ 3JJintaturbiIb(^en {)crt)orbrac^te, ba toar

i^re greube o^^ne ©renken.

„^a§ mu§ ic^ fjaüen, rief fie, Wa^ e§ aud^ foftet!

§unbert Bulben geb' id^ bafür."

„SJlit um eine SJ^iöion ©ilSerstDanj'ger geb' icf)'i3

^tx, rief ber 5I(te erregt unb mit t)tel lauterer ©timme

a(^ fonft; ja, tüenn id^ einmal eingegraben bin — bann

fönnen'^ meine ^inber Sfjuen öerfaufen! Se|t aber um

!an $rei#, gräulein!"

SSa§ foUte bie ©aHmetjer mad^en, fie mugte fid^

befd^eiben! —
$lbenb§, al§ \)k untergel^enbe ©onne i^re legten

©traljlen rotl^golben über ben ^a^Ienberg r)erunter=

fanbte, ftanben toir auf ber rebenbelrängten S^eranba

beg §äugd^eng unb fc^auten ^tnaug in bie ^errlid^e

®otte§ Sflatur.

^ie „$epi" toax gan^ ftiö unb traurig gettjorben.

14»
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S]on fernher flangcn bte Slbenbglocfeu t>on S^lug*

borf herüber unb ^(jränen ftanbcn in if)ren 5Iugen.

SSir 5(nbern tüollten fie mä)t ftören unb ftanben

ftiEfditüetgenb baneben.

Tlit bem Slu^rufc: kirnte, arme ^rones! unter=

brad^ fie bte 9tu^e, unb n^ie Ijingel^QUi^t üang e§

!^tnau§ in bte laue 2lbenbluft, in bie grünen S3erge,

bie nad^ unb nad^ fidt) im S)un!el Der^üUten, hinein,

— \)a^ Sieb bcr Sugenb:

,,S5rüberIein fein, 33rüberlein fein,

(Sinmal mu^ gefc^ieben fein,

©d^eint W ©onne nod^ fo fd^Ön,

©inmal tnu^ fie untergel^n."

„Sa, ja — fo l^at fie'ö grab' fclber g'fungen,

\>k fd^önc Üieft — bamalS — i^or langer Sät —
„Srüberleitt fein — SSrübertein fein/'

frädö^te ber alte §au5^err. — ßjute ^ad^t atterfeit^!

@§ ift f^on fpät für fo einen alten Krüppel mt id^I

9^uf)fame dlaä^t aaerfett^!"

Unb bamit tierfd)n)anb er in fein !(eine0 gäu^d^en.

3dö unb bie ,,^epi" gingen nodC) lange in lauer

Slbenbluft fpa^ieren unb Q^hai^tc ber ^roneg.

Slber nic^t immer enbeten meine Slbenbe in

$eitigenftabt fo ^armonifd^.
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Sm (Sjegenfa^ 511 biefem 5l6enb toill id) je^t

ergä^len, tütefo e§ tarn, \)a^ Httjere greunbfd^aft, bte

bod^ fiir§ ganje SeBen gelten follte, fo jc^neU in

hit ^rüd^e ging.

Unb n)iebcr fpielt bte ®efd)td&tc in §ciligenftabt

3n §ei(igenftabt nämüc^ Sefag fpätcr D. S. Serg,

berjenige ^o(!§fd;riftftctter, ber bie metften unb beften

<BiMt für bie „^epi" gefd^rieben, eine SSilla an ber

(^rinäingerftrage. ®ie ®aKmet;er ging bort tok ba^

^tnb t)om §aufe an§ unb ein, t)erf)ät|d)e(t öon OTen,

fie toax aud^ bie Staufpat{)in eine§ feiner ^inber.

grau D. g. SSerg, früher gräulein ^(aug, mar

eine Kollegin ber ^allmetjer im %i)takx an ber SSien,

tdo erftere al§ ^rins im „©d^af^Qjt" ^alb SBien

burd^ i^^re ©rfjön^eit unb becenteS 6piel entjüdtte.

©ineg 5tbenb§ ftanb 5^rau ^. auf ber mit SBein-

(aub umranften SSeranba i^re§ §aufe§ an ber ®rin=

^ingerftrage, a(g tpir 33eibe öorfuf)ren.

6c§on im SBagen gab e^ (Streitigfeiten, fie tüodte

immer unb etüig ^cd)t Ijahcn.

S^re ©elbcalamitäten nal)men öon ^ag 5U STag ju.

Unb man ftaune, im fe(bcn Waa^c fttegen aud^

ifjre ©elüfte nad^ neuen ^eppi(f)en, feltenen U^ren,

alten Sßaffcn, aU ^ecoration i^reg ^^aud^jimmerg.

(Sie befteHte, o:^ne ju redinen, ^inge, bie fie gar=

nid^t braudfjen fonnte, unb lük fie einft in ber $rater=
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ftrage eine S3rüde über ben §of Bauen lieg, bamit fie

i3on bem öorberen S^rocte fc^nell in ben rüdroärttgen

fönne, eine Saune, bie an taufenb ©ulben foftete,

fo ä^nlid^ mad^te fie e§ je^t, inbem fie fid^ einbilbete, fie

mügte einen ijeritablen SSafferfatI in if^rem (Salon l^aben.

©te ttJoUte im §ofc beö Don ifjr beipofjnten §aufe§

(bamalg gab eg nur biegerbinanb§=2BafferIeitun(^, tneld^e

ba§ SSaffer mit ®am)3f!raft aug ber S)onau ^um)3te)

ein ^umpnjer! anlegen unb mit 'üiöljxcn in ben crften

<Btod, mit^Setüilligung be§ §ausbefi^er§, leiten, bie SSanb

fottte auf brei gug burd}bro($en Ujerben, mit ge^3fteinen

Derlleibet foHte bann ein natürlid^er Sßafferfatt %ag^

unb 9flac^t mit lautem 5Lon ^eröorfprubeln. 6ie lieg

ben ^^eatermafd)iniften !ommen, ber bie ^läne ent=

iüorfen, fie moHte, bag ba§> SBaffer über ein @lag^

gefalle laufe, bamit man ilin Don unten mit farbigen

ßidjtern beleud^ten fönne* Wlan \xe^t baraug, ha^

fie ä^nlid^e Sinti)anbiungen mie in ber golgejeit ^önig

Submig IL Don 33aiern, ber ie|regierenbe SO^onard^ unb

eljemalige §8ef^ü|er Sfltc^arb 2Bagner§, Ijatte.

* ^i)v^ SSerfc^tt)enbung§jutf)t werlie^ fie aud^ nidjt im (e^ten

£ekn§iaE)re. 3Bie mir ©raf 33. in SOßien erjä^lte, Ue^ fie fid^

noc^ tro^ if)rer finan^ieEen 9JUfere in einer ber erften Sebers

©alanteriel;anblungen Sßien§, eine rot^fammtene SteWage mit ben

S3i(bniffen aller (Souüeräne Gxiropa§ unb 2(merifa§ (fammt

Öemal^(ittnen) machen, tim Saune, bie über taufenb ©utben

tterfc^Iang.
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®cr Unterfd)teb ift nur ber, ha"^ jener über

aJ^iUtonen, bte ©allmeljer nur über — ©c^ulben gebot.

£), ber unglüdj'elige Sßafferfatt!

@r foUte unfere greunbfdjaft in feinem SSogen*

f($tt)all begraben.

Umjonft fe^te ,tc5 i^r im SBagen QU^einanber,

baB fte einen abf(f)üffigen SBeg betreten unb nie im

£eben auf einen grünen Qwcxq fommen tüürbe!

IXmfonft fd^itbertc id^, toag e§ §ei§t, al§ einftmaB

berühmte ^odjgcfeierte ^ünftferin i;n ^Iter betteln

gelten gu muffen, tok e§ leiber bei ifjrem (SoHegen

9J?atrag eintraf, für ben man nod) Ijeute betteln mug!

Umfonft tDarnte id^ fie, auf i^r 2:alent unb auf

bie @unft ber SDirectoren 5U bauen!*

Umfanft fdjilberte xd) i^r in ben greUften färben

jene geit, tüo fie i^r eigentüi^e^ ßocalfoubrettenfad^

ni($t me:^r f^ielen fönne unb für bie „fomif^en Eliten"

no($ nidjt \>a\\m Ujürbe!

@^ ttiar Mc§> öergebeng!

©ie glaubte lüie^Ra^Joteon ber Stritte an i^ren 6tern.

©^ tdax aber fein ©tern, fonbern — ein 3rrmifd§.

* ^m legten ^a^re t)or i^rem ^ob trug fte ftc^ kiefüd^

ber ^irection ©teiner imb Sucooic^ an, unb 33etbe refü[trten 'oa§>

(Engagement. Gö \oU fie tief gefc^mergt fiaben. 2ßer bamat§

in i§rc tief »eriöunbete ©eele f)ätte blicken !önnenl Sie Slrme'
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Unb nun ^müd nai^ ^eiügenftabt!

SJliBtnutflig flieg fte au§ bem SBagen, jd^lug mit

bem 6onnenf(i)irm auf bie Steine unb fd^ritt in ben

harten ber SSitta.

3d^ empfaf)! mid^ auf einige ©tunben, um g^äulein

(S^ftein* gu befuc^cn, bie in ber S^ä^e tüo^nte.

9^a$ geraumer Qtit !am i($ jurücf unb \a^ nur bie

fd^öne grau ^. allein auf bem S3aIcone fte^n.

„2Bo ift benn bie „$e^i?" rief ic|.

„6ie ift im ©arten unten!"

„Sü fie nod) fo mifelfü^tig?"

„2Biefo?"

,ßd), id) I)abe i^r tü^tig hk ßeUiten gelefen, aBer

fie ift unöerbefferlid^ ! 3eben ^ag mad^t fie neue

ed^ulbcn! @a ift entfe|Iid^ '/'

„6ie übertreiben/' rief bie grau be§ §aufe0.

„5(c^, liebfte greunbin, ic^ übertreibe nid^t^, t§

hx\d)t mir ha^ ^er^, n^enn id^ felje^ tneld^e SSege bie

$epi einfc^Iägt! 6ie iüirb im (SIenbe enben!"

(Später er5ä:^Ite mir bie ®ame, ha^ fie mir 3eid§en

gemacht, ju fd^tüeigen, aber hd meiner bebeutenben ^ur^*

* ^^räutein Suije ©pftein, bamaB jugenblid^e Stebl^aberin

am JjofBurgtl^eater (je^t %xa\x DppenEieitn) eine ber gefeiertfteu

SGßiener ©d^ön^eiten jener 'Xl)^aUX''S^\t be§ „luftigen SBien."
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fic^tigleit Bemerfte ii^ biefe telegrapljijdjen §anb^

betüegungen nid^t.)

®a fu^r, tüie üon ber Tarantel geftoc^en, bie

@allmet)er, W ftd^ ^tnter ber „moHeten" grau ^.

t)erftec^t fiatte, l^eröor unb überf^üttete mtcf) mit Sßor*

njürfen.

3$ antnjortete gereift, boppelt erregt bur($ bie un-

luürbige Somöbie, ^Serftecfen 5U fpielen, um mid) ju

be^or^en.

®oc^ fie l^örte ja fein Sßort me§r ober lüeniger,

ha§> fie ui($t f$ou öon mir felbft $lug' m§> 2luge öer*

ncmmen. 3(f) ^klt nid^t mit ^ortnürfcu gurücf, ifi)

fd^rie, aber aui^ i^re 2But^ fannte feine (^vtu^tn.

©ie, bie tjerf)ätf dE)e(te, große @aKmet)er foU fi^ bie§

bieten laffen! 6te foHte Unredf)t f)abenl

5Iber id; Iie§ mid^ nidjt nieberbeugen.

gc^ jprad} eine 55iertelftunbe lang 5(((e§ au§, ma§

mein ^er^ bebrüdte — ifjre gange 3^^"nft jd^ilberte ic§,

bei ©Ott! — tüie ein ^rop^et.

@ben toeil fie getoiß innerlid^ füllte, ba§ id) dicd^t

behalten merbe, tt)eil fie inne tparb, biefen Quq i^reä

(S^arafter^, biefen ^erfd^toenbung^fjong nii^t mel^r

änbern ju fönnen, unb toiberftanb^Io^ bem 55erljängni§

entgegen ging, entbrannte i[)r bi§ ba^in gurüdge^al-

teuer 3otn gur ^^ellften glamme.

2Baö fie fagte, tüiH id^ gar nid^t ioieber^olen.
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Umfonft tvoUtt fie bie liebengtüürbtge §au§frau,

\vdd)c etgentüd^ unfd^ulbtger SScije ju biefcm ^encontte

Stnlag bot, bie 6a($e beilegen.

2lu$ i$ gab i^r fpäter gute SSorte unb entfd^ul=

bigte mid^. ^üc§> t»erge6en§!

(Sie fdjlD^ fic§ in ifjt ßimmer ein, tüetd^e^ fie immer

bei i^rem Slufent^alt in §ei(igen|tabt betx)ol)nte unb

in bem fie, fallö fie bie 9^ad§t brausen gubrod^te,

fdjiief, unb lic^ Dliemanb t)or.

(Sie erf($ien nidjt beim 6üu)3er, umfonft, ha^

§au§!)err unb §au§frau fie Idolen trollten.

Unb o^ne fie gefeljen §u l^aben, l)erlie| id& \pät

uac^t§ §ci(igenftabt.

Einige Söod^en barauf traf i^ iro^I auf ber

(Strafe mit ifjr jufammen, fie irar fogar freunblid^,

fpra($ au(^ einige 3^^^ i^^i^ "^^^^ ober !üt}( bi§ an§

§er§ Ijinan, gab fie bie au^meid^enbften 5lntiüorten,

!ur§, eg lüür uid^t meljr „meine (3a\lmc\)tx'\ beren

tieffte§ SSertrauen t(^ eiuft befaß*

Unb OTeg bie^, itieil xd) bie SSaljr^eit unb nid^t0

ai§> bie SSatjr^eit gefagt, um fie gur Umfel^r gu

betücgen.

S3on jener g,dt an ua^m i^re „fd^neibenbe ^iffig-

feit" t»on Sa^r §u 3al)r gu, fie fonnte rei^enb, lieben§=
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tüürbig, aber fie fonnte aud^ ötel öftere öon „bämo^

ntjc^en, ntc^t^ fd^onenbett, ägenben, an bie Schärfe

be§ SSitnol^ gema^nenben §o^ne" fein! —

Dft traf td§ nod^ mit i^r ^ufammen, ic^ gratulirte

xf)x auf ber S3ü^nc be^ (I^arlt^eaterg gum großen Erfolge

itjrer fatfc^en „^axaij 33ernarb", tt)ä^renb fie na^ ber

glanjüotten Sluffü^rung ber D^jerette, „W Xöi^ter ber

^enug" (^iontifo^) bon ^ranbl im Garlt^eater tüo^I

ben (Som|)ofiteur auf ber Sü^ne ^tüeimal umarmte,

auc§ ben mittüirfenben 6äugern unb (Sängerinnen,

ber @(^(äger, §ortt), ben §erren ^lafel, Sofefftj unb

^xnäcx ©d^öneg fagte — mid^ aber, ben fitbrettiften,

gän^Iid^ ignorirte, tüieraof)! i^ t)ielleicf)t aud^ ein ^3aar

SBorte a(^ iljr alter treuefter greunb üerbient ^ättt.

5ll§ i^r gräulein © =^ * *, i^r Siebling, S^ormürfc

barüber mad^te, fagte fie: „Tldn ®ott, e§ ift ina^r,

id^ ^ättc i^m aud^ ©ttoa^ fagcn fotten, aber er ift

ein 5U arroganter Tlm\d)l — ^unftum! 2öa0 ber

fi^ einbilbet!'' ^oä) hk (^ * "^ * lieg fid^ nic^t fo

fd^nell abtpeifen.

„2khc, gnäbige grau, ent[d§ulbigen ®ie, @ie traren

ja bod^ einftmalg bor 3af;ren fo gut, fo intim mit

t^m, ic^ fal^ ja bie $^otogra|)^te mit ber Snfd^rift

auf feinem ©d^reibti[d)e, er öerefirt fie ja ^eute

noc^." —
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„Sa, Ja, anttüortete fie nac^ einer langen ^aufe,

xä) ^aht i^n fe^r gut leiben !önnen, er ^ai'§> gut mit

mir gemeint, aber er 'tjat mir S5öfe§ ^)ro^!)e5eit —
unb er ift unb bleibt ein arroganter SJ^enfd^!

—

"

©ie !onnte bie SBat)r()eit felbft t)on i^ren beflen

gteunben nid;t pren, unb toer fie i^r bod^ fagte, ber

tüar — arrogant! — ^eflagen^tnert^e^ Dpfer!
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€ptIoö.

®od^ mit be§ ©efd)idfe§ Wd^itn

Sft fein ero'ger 33unb ^u fled^ten,

Unb ba§ Unfieit jdireitet jd^neE!

3m Stuguft 1883 fprad^ id^ bte „$e)3i" noc^ f$ein=

bar luftig unb guter S)tuge in 3fc§I, unb ie|t, !aum tft

ein Sal^r t)erf(offen, tft fie tobt, tobt tobt!

®in fc^recfli^e^ Sßort!

S)od^ war bieg Sßefen, t)or tt)eld)cm id^ in Sfci^I auf

ber ©gplanabe ben iput jog unb bie mid^, al0 id^ fie eine

SSiertelftunbe barauf in einer 6eitenftrafee traf unb nid^t

fofort grüßte, (man trifft fid^ in 3fd§I sel^nmal in einer

Iialben ©tunbe) mit ben Sßorten anful^r: „SBiffen ©ie

ni(^t, 'oa^ man ^amen grüben mu§?", nid^t mti)x meine

©aümetier, fonbern eine t)erbitterte grau, bie am

©nbe i^rer ru!)mt)otIen ßauf6af)n, franf unb t)on bitteren



— 222 —

(Sorgen gequält, jc^etnbar nur luftig, mit tiefem Unmutl),

von Bangen Stauungen gequält, burijg 2tUn fd^ritt.

SJletne ©allmetier, meine greunbtn, meine ^ünftlerin

f^abt i^ mir in biefen Erinnerungen conftruirt; au§ Vix=

gilbten S3riefen, au§> fleinen STagebud^Blättern, au^

Seitung§au§fd^nitten, bte ic^ aufBeraa^rte.

^te^erfon, meiere i^ in i^ren luftigen Salären 1862

Big 1867/8 gufd^ilbern unternommen, freiltct),inbem id& ben

@d)leieril)re§^riDatleBen§ nid^t]^oB,iafogarforgfQm atte^

2lnftö^ige au§ ben SJlemoiren* entfernte, ift bie mal)re,

mir!li($e ©aEmet)er, mte fte in igrer ©langperiobe meBte

unb lebte, mit all iljren SSorpgen unb mit all il)ren,

bodl) leid;t gu entfcliulbBaren geljlern, bie luftige „^epi,''

ber Berühmte ^omet ber SBiener ^ül^nen.

DB e§ mir gelungen, bem fiefer unb ber fd^önen

Seferin ein tücnn au(^ farbenfd^tüadie^ 33ilb ber mirf*

lid§en @allmet)er ]^inäU§auBern, Begraeifle ic^, rcieroo^l ic^

mir alle Tlü^t gaB unb mein ©ebäc^tni^ aBmarterte,

alle fleinen püanten, eBen in einem ^ud§e mieberguge*

Benben 3üge mit ber ^reue etne^ ^leinmalerg ju fiyiren.

* ^reilid^ l^aben oft bie größten ^ünftlerinnen, in neuerer

3eit bie berühmte ©d^aufpieferin Caroline S3au er (in i§ren

ajlemoiren) bie intimften Se^ie^ungen felbft an bie gro^e ©(oc!e

gepnflt. (Staunenerregenb bleibt nur bie Offenheit ber ge^

roefenen morganatifd^en ©emal^ün Seopolb I. Äönig ber 23e(gier

((Gräfin ?ßtater). Dber foUte „Slrnolb äßellmer" roirftic^

äu üiel l^erau§gegeben fiaben?
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©ie ift eben fcf)raer gu fc^ilbern!

©te xoax xM\x6)i^^lo^ in i^xtn Sftebeti unb oft uod^

TÜdfftd^t^loj'er in i(;ren ^anblungen.

®od; toaS im Seben erlaubt ift ^u fagen, tann ber

©l^roniqueur nur anbeuten; fie bagegen glaubte, ficf) oft

Sllleg erlauben §u bürfen, um im näc^ften 5lugenbli(^ 3lIIe^

3U bereuen. (Sie fing in il)ren legten Seben^ja^ren an, btn

femitifc^en ©tamm mit iljrem §a§ gu verfolgen, mä^renb

fie smangig S^ljre il^re^ Seben§ beinal^e nur mit SO^enfd^en

umging, bie biefer 3ftace angeprten; ja, ein l^albe^

2)ecennium lang einen Slbfömmling Qi^ba'^ ^ei^ geliebt

l^atte unb il^n ^eiratl^en moHte. @ie l^a^tt hk SournaliftiL

(Sie l)atte menig ^efpeft ror bem ^ublifum. IXngefannt

!am fie in hm fe($§iger Sauren na$ ^kn, gag'^aft,

befd^eiben, beinal^e ^offnung^lo^. Unb ba gefc^a^ 'oa^^^

Sßunber!

3Jlit einem 5Donnerf(i)lage l^oben fie hk SBiener

Blätter in ben §immel.

©ie mar eine gefeierte ^ünftlerin.

Tlan fage nid^t, ha^ „SBiener ^ublifum!'' ©ie ge=

fiel jraar fel)r im „©olbonM", bod^ erft am gmeiten unb

b ritten Slbenb, aU ha^ Urtljeil ber gefammten SSiener

$ieffe unter hk Seute !am — ba mar aud^ i^r S^lulim

erft ^age^gefpräd^.

Unb raie t)ergalt fie el?
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©ie würbe beraufcf)t nnb im Sftaufd^e \)öxi jebe

ritfittge ©eifte§fun!tton auf.

©ie f)ie(t fid^ für unfe]f)l6ar.

S)ire!tor, ^td^ter, ©c^aufpieler unb Iritifer fottten

[14 i^ren Saunen fügen.

©ie raar im Staube, wenn tf)r ba§ ®efi$t eines

(Sd^aufpielcrS nid)! gefiel, mit bem fie fpielen foHte, von

ber $robe §u gcl;en, ben ^ireftorcn Dl;rfeigen auju=

tragen unb aud^ gu geben unb mißliebige ^ritüer von

ber ^ül)ne auS als ©fei ju apoftropl)iren! — — —

6ie mußte §um 6d^luß garnid^t mel)r, xoa§> fie

mottte. S^liemalS fonnte fie, baS fal) fie ein, in ba§ gad^

ber eigentlid) fomifc^en Sllten beg feinen Suftfpie(§ übcr=

gel)en unb il)r ibealer ^raum, t)om 6tabt=^^eater

ins S3urg=^]^eater überzutreten, mar cbtn nur ein

55^raum.

6te mußte tro| eifrigen Strebend mie bereite bon

mir mieberl)oIt betont, baS ^od^beutfd^e nid^t ju be-

mältigen, immer faß t§r ber ©c^al! be§ ^ialefteS

im ^aätn. 3Sergeben§ i^r Tluf)tnl SSergeben^ i^re

amerüanifd^e 9^eife, mo fie ^Wax 9f?u^m aber fein ®elb,

fein Vermögen ermarb. "^a^u gerftörte tin unl^eilbareS

Seiben il)ren Körper. 3l)re SSerbitterung nal)m §u.
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ber cpnifdbe, bätnonifd^e ^ol^tt, ber immer in ilf^r

fd^himmerte, hxad) oft plö|licf) bei i^r unauf-

][)altlam f)ert)or. SBelc^ ein bebauern^n)ert{)e§ tra-

gifdjeg (Sefdjid, bem mitfü^lenben alten ^reunbe

%l)xäMn in ber Stitte erpreffenb nnb ben ftrcbenben

^ünftlerinnen tim SBarnung, auf biefem furgen Sl^cge

t)oII dornen fiij ba§ be!Iagen§iüert^e ßoo^ ber „^epi"

t)or Singen gu Ijalten unb nid)t üerfd^raenberifc^ §u

leben, fonbern für jene 3^it l^^ forgcn, rco ba§

5lnge feinen t)erfül)rerifcl)en ©lang Derliert, bag §aar

fi(f) langfam^y,bleicht unb bie erfte gurd)e bie rotte

2Bange begrängt.

^oä) ber §immel (jatte 3}litleib mit if)r!

©§ l)at fie ein fanfter ©eniu^ l)inn)eggel)oben über

atte 0}lüt)fal biefe^ ßebeng.

3l)r Toar ber Xobe^engel ein tröftenber Sftetter!

3}lag i^r S^ob aud) nod^ fo betrübenb für unS

fein; meife ®ott, il)r :2eben raäre x)ietteicl)t noc§ be=

trübenber geroefen!

3c^ n)itt eg nid^t ausmalen unb fc^rceigen.

Sei) l)abe eg il;r bamal§ in ^eiligenftabt propl)e§eit,

boc^ hk innigen SBorte be^ greunbe^ mürben nic^t ge=

^ört — ja no(^ mebr — fie manbte fic§ von il)m ab,

fie fannte i\)n !aum melir!

Unb gemig, 0liemanb liat fie mel^r Dere^rt, me^r

15
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gefdiägt, aU id^; aber i^ lüollte, aud) auf bie ®cfaf)r

l^in, fie aU greunbin §u üerlteren, für it)re S^^^^^^ft

forgen, bie tc^ ftoarj unb uni^eilfd^raanger hereinbrechen

fal^ — unb ic^ t)er(or bie Partie!

@ie raanbte mir ben Eflüden; fie t)erlad&te meine

5propI)e§eif)ung, fie t)erf)ö^nte meine 9ftat{)fd)läge! 3a,

id^ glaube, fie ^a^tt mid^ fortan ! D, ptte fie mir unb

anberen greunben unb greunbinnen gefolgt, [ie l)ätte

in il)rem riergigften Sal)re mit einem SSermögen t)on

minbeftcng einer Viertel 3}ltlIion fid^ §ur 3flul;e fe|en

!önnen.

6ie aber t)erlot bei ber ^ireftion bc§ @trampfer=

^^eater§ über 100,000 fl. unb il)re fpäteren £iebe§=

unb gamilienaffairen brai^ten fie beinahe um ebenfoüiel.

6ie fanb fpäter in il)rem 2lbt)o!aten Dr. XrebitfdEi in 3Bien

einen ebenfo uneigennü|igen alg aufopfernben greunb,

ber ^a^xt lang für fie mebte unb ftrebte — boc^ aud^

il)n foll fie in ber legten geit il)re^ Seben^ t)erblenbet

von fid^ geftogen l^aben.

5Dod^ ber %o\) fülint 2llle§! ©ie mar eine groge

^ünftlerin; rergeffen mir i^re menfd^licl)en ^ä)Xüäd^tn

unb fdaliegen mir mit einer l) eiteren SBenbung biefe^

33üdJ)lein au§ Sßien'S „luftiger 5l^eater§eit", mit einem
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@))i9ramm, ha^ fie auf fi^ in einer luftigen ©tunbe

felbft x)erfa§te:

©pielt' ic^ Sllte ober Rurige,

3^iemal§ jcE)ont' id) meine Sungc;

^ntmer voav i^ auf bem ©prunge,

3fiie im ^anm f)ielt id^ bte 3wnge.

9)lanc^e§ ©tücf, ba§ miferatiet,

2Rad)te erft mein 6piel paffaBel;

®enn oft fd^ärfer al§ ein <Sa6eI

Sßirlte ia mein !ed^er ©c|na6et.

SffiiC^etm 3ftei6 (GJufia* Sc^u^r), «erlln 8W. 48. ©ir^tlmfhr. 184.



^rurfefe^Ier-gäenr^ftgung.

^er erfte 5l6f(i)nttt auf «Seite 188 öon „^er'

©lern" bi§ „trirb" 9c:^ört jur 3lnmer!ung auf ©eite 187

unb 188.

(Seite 203, tjterte Qtxk üon unten, Iie§ „^rtncipeffa"

ftatt „^rincipeffe.''
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